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Liebe Leserin, lieber Leser,

wie im Sommer angekündigt – voilà, das LIEB-
HABERORCHESTER mit dem Themenschwer-
punkt »Notenbibliothek« . Wir haben zusam-
mengetragen: Eine Würdigung von Beatrix 
Goebbels, nunmehr ehrenamtliche Aachener 
Notenbibliothekarin i . R ., einen Bericht über 
Letizia Turinis Arbeit in der seit diesem Som-
mer in Dresden neu eröffneten BDLO-Biblio-
thek, eine ausführliche Anleitung zur rei-
bungslosen online-Notenbestellung über die 
neue BDLO-Homepage, eine detaillierte Dar-
stellung leidiger Urheberrechtsfragen von Joa-
chim Conradi, sowie Überlegungen von Mi-
chael Goldbach zur vielleicht schon bald 
möglichen Überwindung lästiger Notenheft-
berge und zeitraubenden Umblätterns …
Selbst Joachim Landkammers Typologie »Der 
Vielspieler« steht diesmal im Zusammenhang 
mit unserem Themenschwerpunkt .
 Wir bringen einen reich bebilderten Rei-
sebericht vom Amateurorchesterfestival in 
Toyohashi, Japan, wo diesen Sommer auch 
die Generalversammlung der World Federa-
tion of Amateur Orchestras (WFAO) statt-
fand, von der Helge Lorenz unter der Über-
schrift »Liebhaberorchester in der Welt 

verzeichnen Wachstum« berichtet . Nicht nur 
»in der Welt«, auch im BDLO können wir uns 
über weiteren Zuwachs freuen: Mit dem »Jun-
gen Philharmonischen Orchester Niedersach-
sen« haben wir das 750 . Orchester in unseren 
Bundesverband aufgenommen . Das 1989 ge-
gründete Orchester, das nächstes Jahr sein 
25-jähriges Bestehen wird feiern können, sei 
damit, natürlich zusammen mit allen ande-
ren neu aufgenommenen Orchestern (siehe 
S . 27), aufs Herzlichste begrüßt!
 Besonders hinweisen möchte ich auf drei 
ausführlich geschilderte »Besondere Kon-
zerte«, zwei mit Kindern – vielleicht regen sie 
ja zu (modifizierter) Nachahmung an .
 Des weiteren finden Sie wieder wie ge-
wohnt die ausführliche Konzertdokumentati-
on (nun wohl letztmalig von Joachim Conradi 
zusammengetragen), Berichte aus den ver-
schiedenen Landesverbänden, Bücher- und 
Notenrezensionen, eine Glosse, das Rätsel 
usw . – schauen Sie selbst, lassen Sie sich trei-
ben und dabei informieren und unterhalten!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr / euer Michael Knoch

Die Projekte des BDLO werden gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für 
 Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
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DIE BESONDERE REISE: ZUM AMATEURORCHESTER-
FESTIVAL INS LAND DER AUFGEHENDEN SONNE

von Friederike Mauler

Schuld war mein Musikerkollege Peter, zwei-
ter Konzertmeister des Stamitz-Orchesters 
Mannheim . Er schwärmte vom Amateuror-
chesterfestival in Japan . Was soll ICH denn 
dort: Ich, Karnickelstallmutti, Karriere und 
Beruf im Blick, der Terminkalender gespickt 
mit Elternabenden, Kammermusik, Vereins-
sitzungen, Orchesterproben, Fortbildungen – 
und ansonsten doch nur Bratscherin im Sta-
mitz-Orchester Mannheim .
Peter war so begeistert, dass ich mich im Ja-
nuar also beim BDLO um die Teilnahme be-
werbe . Irgendwie war das alles auch noch 
sehr weit weg . Zehn Monate sind ja eine ge-
fühlte Ewigkeit . Selbst als kurz darauf die Flü-
ge gebucht wurden, realisierte ich das wahre 
Ausmaß dieser Entscheidung nicht . Irgend-
wann ist aber auch der entfernteste Termin 
mal da .

Japan – eine noch fremde Welt

Kein Reiseland, wo ich einfach mal hinfliegen 
würde . »Fukushima« ist der erste Gedanke – 
nicht gerade beruhigend . Ansonsten lese ich 
im Reiseführer lauter wundersame Dinge, von 
pünktlichem Nahverkehr und höflichen Ein-
wohnern, von Sauberkeit und gegenseitigem 
Respekt, von unzähligen Tempeln, Schreinen, 
Pagoden und einer Kriminalitätsstatistik nahe 
Null . Das Interesse war geweckt . 

Orchester – der Griff nach den Sternen

Ich war vorgewarnt, welch hohes Niveau das 
japanische Amateurorchesterfestival hat . Wie 
gut sich die Musiker auf das Festival vorberei-
ten . Oder es einfach können? Die Noten wur-
den – fertig eingerichtet – vorab per email ver-
sandt . Jetzt galt: üben, üben, üben . 

Anreise – Wege in eine unbekannte Welt

Ich gebe es zu: ich bin total aufgeregt . Elf 
Stunden Flug, sieben Stunden Zeitverschie-
bung, eine Delegation von zehn deutschen 
Streichern nach Japan, die sich untereinan-
der auch noch nicht kennt . Werden wir gut 

harmonieren? Haben wir genügend Gastge-
schenke dabei? Kommen die Instrumente pro-
blemlos durch den Zoll?
 In Frankfurt mittags los, Ankunft früh 
morgens in schönster Morgensonne in Na-
goya . Der Blick aus dem Fenster: vielverspre-
chend . Aus den Gebirgsketten ragt der Fuji-
San als majestätischer Gipfel heraus . Es fehlt 
nur noch die weiße Spitze . Aber auch ohne 
Schnee hat er etwas Magisches und Unwirk-
liches .
 Entgegen der Reiseführerwarnung ist die 
Orientierung auf Flughafen und Bahnhöfen 
kein Problem . Unser Ziel, der Austragungs-
ort des diesjährigen Festivals, ist Toyohashi, 
eine Industriestadt mit knapp 400 .000 Ein-

wohnern . Hier fand seinerzeit auch das erste 
Festival statt .

Unterkunft – Schlafen im siebten Himmel

Das erste Hotel am Platze – im Besitz des 
JAO-Ehrenpräsidenten – ist für uns reser-
viert . Toyohashi von oben, Rundumblick auf 
die Stadt bis zu den angrenzenden Bergketten 
und zum Pazifik . Aber wir sollten noch mehr 
staunen: übers Essen .

Japanische Esskultur – mehr als nur Sushi

Von nun an besteht unser Essbesteck nur 
noch aus zwei Stäbchen . Alle Gerichte sind 
ausnahmslos Wunderwerke, die weder kuli-
narisch noch optisch zu toppen sind: lauter 
kleine Schälchen mit eingelegtem Gemüse, 
bekannte und unbekannte Fischhäppchen in 
allen Varianten, meistens natürlich roh, Tofu, 
Eierstich, und weitere nicht definierbare Ele-
mente der japanischen Küche . Dazu immer 
Reis und Misosuppe, zwei zuverlässige Kom-
ponenten, die garantiert essbar sind, wenn 
das grellgrüne Pilzkunstwerk auf dem Teller 
der europäischen Blickdiagnose nach eindeu-
tig als giftig einzustufen war . 

Unser Ziel – das Konzert

Unser Zeitplan die nächsten drei Tage ist von 
8 bis 20 .30 Uhr minütlich getaktet, nichts 
wird dem Zufall überlassen . Frühstück bereits 
um 6 .30 Uhr, denn die Frühstückszeremonie 
besteht ebenfalls aus mehreren Gängen . Der 
Bus steht pünktlich 8 Uhr bereit .
 Das nächste Highlight: zu erleben, wie Ja-
paner proben . Eine Disziplin, die schon fast 
unheimlich anmutet . Alle sind perfekt vorbe-
reitet . Nahezu jeder Ton sitzt schon bei der er-
sten Probe dieses ja aus allen Teilen Japans zu-
sammengewürfelten Orchesters, es wird nur 
noch an der musikalischen und interpretato-
rischen Feinarbeit gefeilt . Keine Diskussion 
über Striche oder Fingersätze . Darf ich anmer-
ken, dass mir am ersten Tag doch an einigen 
Stellen der Angstschweiß ausbrach, obwohl 
ich meinte, dieses Berlioz-Stück gut zu kennen? 
Immerhin repräsentieren wir hier Deutschland 
und das Niveau der deutschen Amateurorche-
ster . Unsere Integration in die beiden Orches-
ter – immerhin ca . 160 Musiker – verläuft völ-
lig ungezwungen, man verständigt sich auf 
Englisch, noch mehr mit Händen und Füßen, 
die Dirigenten reden grundsätzlich in der Lan-

Einfaches Essen im Restaurant

dessprache . Wir sind auf die Nachsicht der 
Pultnachbarn angewiesen . 
 Ein weiterer Unterschied: Die japanischen 
Musikerkollegen üben in den Pausen . Bei uns 
undenkbar, sind wir doch froh, zwischen 
zwei großen Probeneinheiten das Instrument 
mal für 20 Minuten zur Seite legen zu dürfen . 
Entsprechend ist der db-Wert im Raum, Un-
terhaltung nahezu aussichtslos .
 Das Abschlusskonzert gliedert sich in drei 
Blöcke: Den ersten bestreitet das Jugendsin-
fonieorchester mit Rimski-Korsakows Sche-

herazade . Der unglaubliche Sound und die 
Perfektion dieses Orchesters lassen uns zeit-
weise blass werden . Der Applaus des Publi-
kums ist aber auch uns, den Amateurmusi-
kern, sicher: dem A-Orchester mit Harold in 
Italien sowie dem B-Orchester mit der Sym-
phonie fantastique, beides von Berlioz .

Am Abend – Kaiserliche Präsenz und wirt-
schaftliche Prominenz

Wer jetzt denkt, abends ist dann Schluss – 
Fehlanzeige . Die zehn Minuten im Hotel nut-
zen wir zum Umziehen, denn die abendlichen 
Einladungen übertreffen sich gegenseitig . Ob 
es die japanisch-deutsche Gesellschaft ist, die 
uns mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern 
der Region in ihren bayerischen Räumen emp-
fängt oder die Schirmherrin des Japanischen 
Amateurorchesterverbandes, Ihre Kaiserliche 
Hoheit Prinzessin Takamado: Ein großer und 
herzlicher Empfang ist uns immer sicher . Lei-
der ist unser einstudiertes Schubert-Lied »Am 
Brunnen vor dem Tore« nicht mehr im offizi-
ellen Protokoll des Empfangs unterzubringen . 
Umso euphorischer wird es aber später im 
»Little Concert« beklatscht, in dem ansonsten 
Kammermusikgruppen des gastgebenden Or-
chesters in Toyohashi eine beeindruckende 
Kostprobe ihres Könnens geben . 
 Ebenso herzlich werden wir am letzten 
Abend in den Privaträumen der Präsidenten-
witwe des Gründungsvaters des Festivals be-
grüßt . Ein Sushi-Meisterkoch lässt uns an 
dem Abend glauben, wir gehörten der Jury 
der Michelinsternekritiker an und zaubert 

Blick vom Hotel auf Toyohashi, Fotos: Peter Herrmann

Orchester bei der Probenarbeit

Kaiserlichen Hoheit Prinzessin Takamado (l .) im Gespräch mit Helge Lorenz und Peter Herrmann
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Austauschprojekt Japanisches Amateur-
orchesterfestival

Der Japanische Amateurorchesterverband 
JAO veranstaltet jedes Jahr im Sommer ein 
Festival . Die Teilnehmer musizieren in zwei 
Orchestern und führen die Werke in einem 
hochkarätigen Abschlusskonzert auf .

Seit 1995 besteht ein Austauschprogramm 
zwischen JAO und BDLO . Jedes Jahr kön-
nen 10 Streicher aus Mitgliedsorchestern 
des BDLO am Japanischen Amateurorche-
sterfestival teilnehmen . Die Teilnehmer tra-
gen nur die Reisekosten selbst . Die Kosten 
für Aufenthalt und Festivalteilnahme trägt 
der Gastgeber . 

Die Ausschreibung wird im Januar unter 
www .bdlo .org veröffentlicht . Bewerbungen 
sind bis 31 .01 .2014 an die Geschäftsstelle 
zu richten . Für Teilnehmer bis 26 Jahre ge-
währt der BDLO auf Antrag einen Reiseko-
stenzuschuss .

Im Gegenzug nehmen 10 japanische Strei-
cher am jährlichen Projekt Bundesamateur-
orchester des BDLO zu Pfingsten teil . 

LIEBHABERORCHESTER IN DER WELT 
VERZEICHNEN WACHSTUM

von Helge Lorenz

Der internationale Dachverband der Lieb-
haberorchester, The World Federation of 
Amateur Orchestras (WFAO), schaut auf 
eine erfolgreiche Entwicklung in den letz-
ten zwei Jahren zurück . Im September 2013 
hat die Generalversammlung der WFAO To-
yohashi (Japan) diese positive Bilanz gezo-
gen . Es ist bemerkenswert, dass inzwischen 
auch in Asien immer mehr Amateurorche-
ster entstehen, die sich an der europäische 
Musiktradition orientieren . Dies ist einer-
seits das Verdienst der intensiven Bemü-
hungen um Angebote qualifizierter Instru-
mentalausbildungen . Und andererseits ein 
Beleg dafür, dass Menschen, die als Kinder 
oder Jugendliche einmal die wunderbare Er-
fahrung gemacht haben, in einem Orches-
ter zu spielen, den starken Wunsch verspü-

ren, auch weiterhin in einem Ensemble zu 
musizieren . Amateurorchester sind also ein 
wesentlicher Garant für die Nachhaltigkeit 
der Investitionen in die Instrumentalausbil-
dung .

Besonders in Asien kann die World Federa-
tion of Amateur Orchestras auf eine Reihe 
neuer Mitglieder und Partner verweisen . So 
arbeitet die WFAO mittlerweile mit Ama-
teurorchestern in China, Indien, Japan, Ne-
pal, auf den Philippinen, in Südkorea und 
Taiwan zusammen . Mit dem zweiten Asia-
tischen Orchester-Festival in Andong (Süd-
korea) ist es 2013 erstmals gelungen, die 
lange Tradition der japanischen Amateuror-
chesterfestivals auf ein anderes asiatisches 
Land auszudehnen .

Der zum Vorsitzenden der WFAO wieder-
gewählte David Ramael (USA) kündigt für 
die kommenden Jahre eine Ausweitung der 
Aktivitäten an: Für 2014 plant die WFAO 
ein Amateurorchester-Festival in den USA 
und für 2015 im Rahmen der EXPO in Mai-
land (Italien) . Ebenfalls 2015 soll in Quingdao 
(China) das dritte Asiatische Orchester-Festi-
val stattfinden . Eine Zusammenarbeit wurde 
außerdem mit dem World Civic Orchestra in 
New York vereinbart (www .worldcivicorche-
stra .org) .

Die WFAO unterstützt den Aufbau von 
Amateurorchestern in Ländern, wo diese 
Musikkultur bisher noch nicht gepflegt wird . 
Für das Jahr 2014 hat die WFAO das Cre-
scendo International Orchestra in der nepa-

entsprechend . Deutschlands Gourmet-Chef-
ideologe Siebeck wäre begeistert gewesen .

Unvergesslich, begeisternd und inspirie-
rend
 
Drei Tage voller Erlebnisse, Höhepunkte und 
Eindrücke . Für Jetlag und sonstige Ablenkung 
ist quasi keine Zeit . Wer kann, verlängert sei-
ne Reise noch für ein paar Tage . Wann kommt 
man schon mal wieder nach Japan? Ich sicher 
nicht so schnell . Leider .
 Japan war ein außergewöhnliches Er-
lebnis . Neben dem Musizieren auf höchs-
tem Niveau ruft vor allem der repräsentative 
Rahmen des Festivals meine Bewunderung 
hervor . Ermöglicht wird dies auch durch nam-
hafte Sponsoren wie Toyota . Offenbar ist sich 
in Japan die Automobilindustrie ihrer kultur-
politischen Verantwortung auch gegenüber 
Amateurorchestern bewusst . Für die Japaner 
ist das gemeinsame Musizieren nicht Selbst-
zweck, sondern Basis, um darauf aufbauend 
langfristige Wirtschaftskontakte zu etablie-
ren . Können wir da in Deutschland überhaupt 
mithalten?
 Wir alle kehren beeindruckt von der Gast-
freundschaft und der Höflichkeit, vom respekt-
vollen Umgang miteinander nach Hause zu-

rück . Begeistert von dem Geist des Festivals 
und inspiriert von vielen Überlegungen darü-
ber, was wir von den Japanern lernen können . 
Möge die nächste Delegation der deutschen 
Streicher zum JAO 2014 ebenso den kulturel-
len Austausch bereichern und die gesammel-
ten Erfahrungen mit nach Deutschland bringen . 

die ganze „Hafner-Musique“

Mozart komponierte das Werk im 1782 für seinen
Freund und Förderer Sigmund Hafner. Diese Fassung (A)
enthält neben den bekannten Sätzen auch den Marsch
KV 408/2 (385a) und wohl ein zweites, nicht erhaltenes
Menuett. Das von Mozart als „Hafner-Musique“ be-
zeichnete Werk war anfangs also zweifellos eine Sere-
nade. Anfang 1783 reduzierte Mozart die Musik für
seine Akademie auf eine viersätzige Sinfonie. In dieser
Form erschien das Werk erstmals im Druck (Fassung B).
Für eine weitere Aufführung ergänzte Mozart Flöten
und Klarinetten. In dieser Fassung (C) ist das Werk 1805
erschienen und bekannt geworden.
Die Breitkopf Urtext-Ausgabe ermöglicht erstmals, alle
drei Fassungen der „Hafner-Musique“ aufzuführen, da
sich die Fassungen A und B bequem durch Fußnoten-
hinweise und kleingedruckte Noten erschließen lassen.

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie [Nr. 35] D-dur KV 385 „Hafner“ 
herausgegeben von Henrik Wiese
PB 5373 Partitur     € 24,–
OB 5373 Streicher                         à € 5,–

Harmoniestimmen     € 42,–

N E U Hornkonzert [Nr. 1] D-dur KV 412 (386b)
vervollständigt und herausgegeben von Robert D. Levin
PB 5557 Partitur € 22,–
OB 5557 Streicher                           à € 4,80

Harmoniestimmen € 16,–
EB 8698 Ausgabe für Horn und Klavier € 14,80

Hornkonzert [Nr. 3] Es-dur KV 447 
herausgegeben von Henrik Wiese
PB 15130 Partitur     € 18,–
OB 15130 Streicher                           à € 4,50

Harmoniestimmen     € 13,50 
(Koproduktion mit dem G. Henle Verlag, München)

Breitkopf

mehr zu aktuellen Mozart-Urtext-Ausgaben auf
www.mozart21.com, der gemeinsamen Homepage
von Breitkopf & Härtel und dem G. Henle Verlag 

MOZART 21:
MEHR URTEXT 2013
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Anzeige

Orchester bei der Probenarbeit

Einladung bei der Präsidentengattin mit Sushimeisterkoch

Japanreise WFAO
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DAS »TABLET« AUF DEM NOTENSTÄNDER
ODER: NACHRUF AUF DIE KUNST DES UMBLÄTTERNS

von Michael Goldbach
lesischen Hauptstadt Katmandu als Förder-
schwerpunkt ausgewählt . Die WFAO hat 
alle ihre Mitglieder aufgerufen, das Orches-
ter zu unterstützen . Es besteht dringender 
Bedarf an Instrumentalpädagogen, Unter-
richtsmaterial, an Reparaturmöglichkeiten für  
Instrumente ebenso wie an Ersatzteilen . Ein 
erstes Zeichen der Unterstützung hat Judith 
Rüdiger vom Erlanger Kammerorchester ge-

setzt, die im März 2013 in Katmandu drei aus 
Spenden finanzierte Instrumente für Kinder 
sowie Zubehör und Noten an Bidur Sharma 
Gautam, den Gründer des Orchesters, über-
gab .

Die Aktivitäten der WFAO werden maß-
geblich durch die NPO-WFAO, eine 2007 
gegründete japanische Non-Profit Orga-
nisation, finanziell unterstützt . Namhafte ja-
panische Sponsoren wie Toyota verdeutlichen 
den besonderen Stellenwert, den die japa-
nische Wirtschaft und Politik den Amateur-
orchestern beimisst . Möge dieses vorbildliche 
Engagement auch in Deutschland Würdigung 
und Nachahmung finden .

World Federation of Amateur-
orchestras (WFAO)

 Geschichte
 
• Hervorgegangen aus der 1991 ins Leben 
 gerufenen World Youth Orchestra Confe-
 rence 
• Gegründet 1998 in Japan auf Initiative 
 des japanischen Dirigenten Motoyasu 
 Morishita
• Seit 2011 als Verein nach Schweizer 
 Recht mit Satzung organisiert

 Ziele und Anliegen

• Internationale Vernetzung der Amateur-
 orchester und ihrer Dachverbände
• Co-Sponsor für internationale Konferen- 
 zen, Projekte und Festivals
• Beratung der Mitglieder in künstle-
 rischen und organisatorischen Fragen
• Unterstützung der musikalischen 
 Bildung
• Internationale Aktivitäten in Europa 
 erfolgen in Kooperation mit der European 
 Orchestra Federation (www .eofed .org)

 Mitgliedschaft
 
• Mitglieder sind Amateurorchester und 
 deren Dachverbände in Europa, Asien 
 und Amerika
• Der BDLO ist Gründungsmitglied und 
 größter Mitgliedsverband
• Die Mitgliedsorchester des BDLO sind 
 durch den BDLO in der WFAO vertreten

 www .worldamateurorchestras .com

Die Mitglieder des neu gewählten Vorstandes der WFAO (v .l .n .r): Vorn: Kikuko Morishita (Japan), David Ramael (USA), Carl 

Ninian Wika (Norwegen), Alex van Beveren (Belgien) Hinten: Yuzuru Yamaji (Taiwan), Tommaso Napoli (Italien), Helge Lorenz 

(Deutschland), Shuji Mori (Japan)

Vor Jahren besuchte ich ein Konzert des Me-
los-Quartetts . Ich erinnere mich nicht mehr 
an das Programm, unauslöschlich aber ist mir 
die Virtuosität des Primgeigers im Gedächtnis 
geblieben – allerdings nicht betreffs seines si-
cher hervorragenden Spiels, sondern hinsicht-
lich einer ausgefeilten und offensichtlich sorg-
fältig eingeübten Blättertechnik . In einem der 
vorgetragen Quartette hatte er fast durchge-
hend zu spielen, so dass im Druck nur selten 
Blätterstellen einzurichten waren . Nun brach-
te er vor Beginn des Spiels bei drei oder vier 
Seiten sorgfältig große Eselsohren an . Wäh-
rend der Aufführung dann am Ende der jewei-
ligen Seite angekommen, fuhr er in elegantem 
Schwung mit der Spitze seines Bogens un-
ter das Blatt, wendete in Blitzesschnelle und 
spielte weiter, als ob nichts gewesen wäre . 
Ich war tief beeindruckt .

Warum ich das erzähle? Weil die folgenden 
Ausführungen auch als Nachruf auf die hohe 
Kunst des Umblätterns gelesen werden kön-
nen . Der Fortschritt schreitet sowohl unauf-
haltsam als auch -hörlich wohin auch immer, 
jedenfalls voran . Derzeit erreicht er uns Musi-
ker in Gestalt elektronischer Flachbildschirm-
chen, die sich leicht auf den Notenständer le-
gen lassen . Ich habe das zum ersten Mal bei 
unserem letzten Konzert praktiziert gesehen . 
Einer der Trompeter hatte sich die Noten ein-
gescannt . Um zu blättern, musste er nur kurz 
über den Bildschirm wischen und: schwupp . . . 
da war die nächste Seite . Eine geniale Sache! 
Die Bamberger Symphoniker haben schon vor 
etwa zehn Jahren mit derlei experimentiert 
und spielten einige Programme vom Laptop; 
die Sache scheiterte dann aber erst mal, weil 
das Blättern mittels eines Fußschalters wohl 
zu umständlich war .

Inzwischen scheint die Technik soweit ausge-
reift, dass man ernsthaft danach fragen kann, 
was es eigentlich bedeutet, wenn die Noten-
blätter allmählich von unseren Pulten ver-
schwinden – und das werden sie, allein schon 
aus Kostengründen . Die Speicherkapazität der 
neuen Geräte reicht für mehr Noten als auch 

der fleißigste Musiker in einem langen Leben 
spielen kann . Es gibt keine Lagerhaltung mehr, 
keine Notenschlepperei, kein immer schmud-
deliger werdendes Exemplar, in das schon die 
Vorgänger Fingersätze und Striche eingetra-
gen haben (natürlich oft mit schlecht ausra-
dierbarem Buntstift oder – noch schlimmer 
– mit ganz und gar unausradierbarem Kopier-
stift [weiß überhaupt noch jemand, was das 
ist bzw . war?]) Die Notenbibliotheken wer-
den mehr und mehr als Beratungs- und Da-
teiversendezentren sowie als Horte für No-
tenmaterialien aus früheren Zeiten dienen, die 
man aus rezeptionsgeschichtlichen oder sen-
timentalen Gründen aufbewahrt . 

Auch die Verlage werden Notendateien ver-
schicken, die dann vom Dirigenten oder den 
Stimmführern direkt nach dem Eintrag von 
Strichen und sonstigen Vermerken auf die Ge-
räte der Musiker überspielt werden . Natürlich 
wird es auch möglich sein, dass jeder Ausfüh-
rende individuell seine Fingersätze und der-
gleichen vermerken kann . Jeder Spieler wird 
die Größe seines Notenbildes nach eigenem 

Gutdünken einstellen können . Aus den Or-
chestern wird nach dem virtuosen »Blätte-
rer« auch »der Blinde« (Joachim Landkammer, 
übernehmen Sie!) verschwinden, der sich den 
Notenständer (er hat sowieso einen allein für 
sich) bis 5 cm vor die Nase schiebt, weil er 
a) sowieso schlecht sieht, b) die Noten mal 
wieder in einem schlechten Druck vorliegen 
und c) die Beleuchtung miserabel ist, weil 
ein Paar Birnen in der Decke über der Bühne 
kaputt sind und das Orchester immer noch 
nicht über Pultleuchten verfügt (bei denen al-
lerdings die Batterien eh immer dann nach-
lassen, wenn gerade die Durchführung dran 
ist, bei der sich die Vorzeichen ins Unüber-
sichtliche vermehren) – das alles wird Vergan-
genheit sein . Das Tablet ist beleuchtet – die 
Bühne darf sogar im Dunkeln bleiben und der 
Dirigent kann mit der Taschenlampe dirigie-
ren (das gibt’s allerdings auch schon länger) . 

Ein Nachteil scheint mir im Moment noch das 
Format der Geräte zu sein . Die Bildschirme 
müssten schon etwa DIN A4-Größe haben . 
Aber vermutlich wird sich der zerknüllbare 

Der BDLO wurde in der Generalversammlung 
durch dessen Präsidenten Helge Lorenz ver-
treten . 

Nicht immer dasselbe spielen?

Editionen unveröffentlichter Komposi-
tionen vom 17. bis 19. Jahrhundert nach 
Originalquellen und anderen Vorlagen

Einrichtung von Werken ohne käufliche 
Stimmen

Musikwissenschaftliche Beratung bei 
der Auswahl

Notensatzarbeiten

Dr. Christian Broy
mcbroy@t-online.de

Anzeige
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Bildschirm durchsetzen, den man in die Ta-
sche stecken kann (unsere Enkel werden ihre 
Geigen drin einwickeln) . Der könnte dann 
auch in DIN A3-Größe die Darstellung zweier 
nebeneinanderliegender Seiten leisten .

Ein weiterer Vorteil wird sein, dass sich das 
Notenmaterial auf Knopfdruck transponieren 
lässt: Heute kein hohes c im Hals, der Herr 
Tenor? – dann spielen wir halt ‘nen Ton tiefer .
Und selbstverständlich wird das Zauberkäst-
chen auch die zu übende Stimme in verschie-
denen Tempi vorspielen können . Intonatorisch 
oder rhythmisch schwere Stellen kann man in 
aller Ruhe so lange anhören, bis sie fest im 
Gedächtnis verankert sind . Und dann stellt 
man ein auf: »Spiele das Musikstück ohne die 
zweite Geige« und fiedelt seinen Part dazu . 
(Ein verantwortungsvolles Orchestermitglied 
hat ja schon zu Zeiten, als man noch Cas-
settenrecorder hatte, die anstehenden Stücke 
im Auto auf seinen Fahrten zur Arbeit immer 
wieder gehört .) Und wenn man mal keine Zeit 

zum Üben hatte, oder die schwere Stelle von 
Takt 93–99 einfach nicht hinbekommt – dann 
spielt der Apparat zur Not auch allein . 

Ob man sich da noch regelmäßig zu Proben 
treffen muss? Machen wir uns gar überflüssig?
Wenn meine Beobachtung nicht trügt, befin-
den sich die Ad-hoc-Ensembles und Projekt-
orchester eh auf dem Vormarsch . Wer kann 
sich denn auch in einer Arbeitswelt, die Fle-
xibilität auf Teufel komm raus erwartet, einen 
regelmäßigen wöchentlichen Probenbesuch 
erlauben? Als junger Lehrer leitete ich ein paar 
Jahre lang den Kirchenchor des Dorfes, in dem 
ich wohnte . Der (mit Abstand) älteste Sänger 
erzählte einmal: »Ich bin mein ganzes Leben 
lang jeden Montagabend bei der Singstunde 
gewesen und habe nie gefehlt; nur vierzehn 
bis achtzehn konnte ich nicht, da war ich im 
Krieg« (das war der Otto Schöchlin aus Brom-
bach) . Diese Zeiten der Sesshaftigkeit sind, 
wenn nicht vorbei, so doch stark im Schwin-
den begriffen .

Was aber macht der Primgeiger des Melos-
Quartetts, wenn die Umblätterzeit nicht mal 
zum darüberwischen reicht? Auch da gibt’s 
schon Abhilfe: Er bläst kurz auf den Bild-
schirm, und schwupp . . . (er darf nur nicht zu 
feste blasen, sonst erwischt er vielleicht drei 
Seiten auf einmal .)
 Aber auch das wird nur eine Zwischen-
station auf dem Weg zum perfekten Zusam-
menspiel zwischen Spieler und »Notenblatt« 
sein: Die Notenlinien werden automatisch 
mit dem Spiel weiterwandern . Und wenn man 
die Funktion »Intonationskontrolle« einstellt, 
werden alle Töne, die zu hoch oder zu tief an-
gesetzt wurden, farbig aufblinken . Dann ha-
ben die Zuhörer, die hinter dem Orchester 
sitzen, endlich auch einmal einen Vorteil ge-
genüber den betuchten Parkettbesuchern: sie 
werden einen bunt blitzenden Reigen im Zu-
sammenspiel von Klang und Farbe erleben 
können . 
 Das Gesamtkunstwerk ist nahe . Wird das 
nicht wunderbar?

50 JAHRE NRW-NOTENBIBLIOTHEK

von Elisabeth Birckenstaedt

Was lange währt, wird endlich … groß! Pünkt-
lich zum 50-jährigen Bestehen der nordrhein-
westfälischen Notenbibliothek konnten wir sie 
mit der des Bundesverbandes zusammenle-
gen . Dieses ist Anlass für einen Rückblick wie 
auch für eine Würdigung der 50 Jahre lang ge-
leisteten ehrenamtlichen Bibliotheksarbeit . Am 
Anfang stand die Aufgabe, überhaupt erst ein-
mal – gemäß den aktuellen Bedürfnissen der 
Orchester – eine Bibliothek aufzubauen . Und 
dann galt es, zukünftige Entwicklungen vo-
rauszusehen und die richtigen Weichenstel-
lungen vorzunehmen . Dank gebührt auch dem 
Land NRW für seine finanzielle Unterstützung 
in der Vergangenheit, ohne die die Bibliothek 
sicher sehr viel langsamer gewachsen wäre .

Die Anfänge der nordrhein-westfälischen No-
tenbibliothek für Liebhaberorchester reichen 

in den Beginn der 1960er-Jahre zurück . Da 
das Land NRW damals Geldmittel für das Lai-
enmusizieren zur Verfügung stellte, schafften 
die »Landeswalter« in NRW Noten an . Als ge-
nügend zusammengekommen waren, wur-
de 1963 die Notenbibliothek offiziell eröffnet 
und der Leihbetrieb konnte beginnen . Die Bi-
bliothek startete mit 155 Materialien (= Par-
titur und Stimmenmaterial), die auf Karteikar-
ten verzeichnet waren . Betrieben wurde sie 
von Hans-Ulrich Schuster . Noch heute gibt 
es Noten aus dieser Zeit, zum Teil Ausgaben 
aus den ersten Jahrzehnten des 20 . Jahrhun-
derts – das eine oder andere alte Schätzchen . 
Manches ist abgenutzt und wurde deshalb 
bereits ersetzt . Außerdem zieht man heute 
die neueren Ausgaben, die dem Urtext wie-
der näher sind, den alten Ausgaben vor . So 
wurden bis heute regelmäßig neue Noten an-

geschafft, die das Literaturspektrum in jün-
gere Zeiten erweitern . 

Herr Schuster verstarb unvermittelt 1985 . Zu 
der Zeit war schon über viele Jahre Eberhard 
Maibaum Landesvertreter für NRW . Er hatte 
Kontakt zu Günther Marner, Lehrer, Dirigent 
und Organist . Herr Marner übernahm die No-
tenbibliothek und führte den Leihbetrieb wei-
ter . Die Bibliothek umfasste damals bereits 
900 Materialien . Immer noch gab das Land 
Geld zum weiteren Notenkauf . Herr Marner 
konnte die gewachsene Notenbibliothek über 
viele Jahre in einem Raum seiner Kirchenge-
meinde unterbringen, bei der er als ehrenamt-
licher Organist tätig war . 

Ab 1987 baute Dr . Joachim Conradi in Nürn-
berg die Notenbibliothek des Bundes-

verbandes auf . Das von ihm entwickelte 
 Notenbibliotheksverwaltungsprogramm wur-
de dann auch in die NRW-Notenbibliothek 
übernommen und erfasste auch deren Be-
stände . 2002 zog die Bibliothek in ein kleines 
gemietetes Gewerbeobjekt in der Nähe von 
Günther Marners Wohnung um . Dort blieb 
sie aber nur wenige Jahre, die Miete war doch 
zu hoch . 2005 erfolgte der nächste Umzug, 
diesmal nach Aachen, wo sich nun erstmals 
eine Bibliothekarin, nämlich Beatrix Goebbels, 
um den Leihbetrieb kümmerte . Zu diesem 
Zeitpunkt umfasste die Bibliothek etwa 1250 
Materialien und erfuhr eine gründliche Inven-
tur durch Frau Goebbels, unterstützt durch 
weitere Personen aus dem NRW-Landesver-
band . Einige Musiker aus dem Kölner Orches-
ter Archi di Colonia halfen beim Umzug nach 
Aachen . Dort wurde die Bibliothek im Wohn-
keller des Hauses von Frau Goebbels unterge-
bracht und füllte diesen komplett, ja wuchs 
bald darüber hinaus . Nur mit exzellenter Ord-
nung und kompakter Unterbringung war die 
Menge an Noten überhaupt zu bewältigen 
– nicht zu vergessen der Tisch zum Packen 
der Notenpakete, denn diese Notenbibliothek 
war von Anfang an eine Fernleihe-Bibliothek .
Es folgten acht Jahre intensiven Leihbetriebs . 

Da die Notenförderung des Landes NRW in-
zwischen ausgelaufen war, wuchs die Bibli-
othek langsamer als in den Vorjahren . Ge-
schenkte Noten, Noten aus der Auflösung 
des Buerschen Kammerorchesters sowie 
Neukäufe vergrößerten den Bestand noch 
einmal um etwa 150 Materialien . Sehr viel 
verschlissenes Notenmaterial war zu erset-
zen . In dieser Zeit nahm der Versand von No-
tenkopien anstelle der Originale sehr stark 
zu und machte, um Wegezeit zu sparen, ei-
nen Kopierer in der Notenbibliothek notwen-
dig . Das Anfertigen der Kopien erhöhte wie-
derum den Arbeitsaufwand in der Bibliothek, 
denn zunächst mussten von den Originalen 
Kopiervorlagen hergestellt werden . Mehrfach 
in der Woche brachte Frau Goebbels Noten-
pakete zur Post und nahm vom Paketboten 
zurückgesendete Noten entgegen . Der Kopi-
envertrieb reduzierte natürlich die Anzahl der 
Rücksendungen . Aber darin erschöpfte sich 
die Arbeit nicht, denn Probleme im Leihver-
kehr oder bei der Notenbeschaffung waren 
in vielen Telefonaten direkt zu besprechen . 
Oder es musste auch intensiver bei dem ei-
nen oder anderen Orchester die Rückgabe an-
gemahnt werden . Jeden Tag, egal ob feier-
tags oder werktags, stand Beatrix Goebbels 

zur Verfügung, um die meistens sehr eiligen 
Notenbestellungen schnell auf den Weg zu 
bringen, entsprechend dem Motto »heute be-
stellt, gestern geliefert« . Da Beatrix Goebbels 
selbst eine begeisterte Amateurmusikerin ist, 
kennt sie natürlich die Gewohnheiten und die 
Nöte der »Szene«: In der Woche arbeitet der 
Mensch und die Noten fürs Orchester werden 
deshalb natürlich am Wochenende bestellt . 

Im Verlaufe der letzten Jahre allerdings stellte 
sich immer mehr heraus: Eine solche Notenbi-
bliothek weiterhin ehrenamtlich zu betreiben, 
ist in der heutigen Zeit kaum noch möglich . 
Die Einnahmen nach Abzug der Ausgaben 
lassen hier bezahlte Arbeit in keiner Weise 
zu, dafür ist die NRW-Bibliothek zu klein . So 
lag es nahe, die NRW-Bibliothek mit der des 
Bundesverbandes zusammenzulegen . Das ge-
schah nun im Juni 2013: Der gesamte Bestand 
wurde in einer vier Tage dauernden Inventur 
gegen die Bestandsliste abgeglichen und diese 
dann korrigiert . Dabei ergab sich eine Anzahl 
(einschließlich Doppelexemplaren und Ko-
piervorlagen) von 1812 Notensätzen . Wäh-
rend der Inventur wurden die Noten einge-
packt und anschließend gingen 111 Kartons 
mit einer Spedition nach Dresden .

Mit seiner Aachener Notenbibliothek geht 
auch eine Ära des Landesverbandes NRW 
zu Ende . Bleibt nun noch, der letzten Bibli-
othekarin der NRW-Notenbibliothek, Beatrix 
Goebbels, sehr herzlich für ihr langjähriges 
Engagement zu danken! Hervorzuheben ist 
ihre Schnelligkeit im Verleih, ihre Geduld mit 
den Ausleihern und ihre sehr sorgfältige Pfle-
ge des Notenbestandes! Frau Goebbels weiß, 
was Amateure brauchen . Vielen Dank!

Ende einer Ära . . .

Beatrix Goebbels in „ihrer“ Notenbibliothek, Fotos: Kati Weidmann 
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Katalog

Der BDLO stellt auf seiner Internetseite 
www .bdlo .org einen umfangreichen Online-
Orchesternotenkatalog (Nürnberger Katalog) 
zur Verfügung . Es handelt sich nicht nur um 
ein Verzeichnis der beim BDLO vorhandenen 
Werke, vielmehr umfasst der Katalog die ge-
samte gängige Orchesterliteratur und darü-
ber hinaus viele unbekannte Werke . In An-
betracht des Mangels an Nachschlagewerken 
für klassische Orchesterliteratur leistet der 
BDLO damit einen bedeutenden kulturellen 
Beitrag für die Allgemeinheit . 
 Die Bibliothek, mit neuem Sitz in Dres-
den, stellt Ihren Nutzern ca . 6 .500 Orches-
terwerke, Partituren sowie Kammermusik-
kompositionen zur Verfügung . Sie vermittelt 
auch die Entleihe aus anderen Notenarchiven 
im In- und Ausland oder beschafft bei Bedarf 
käufliche Materiale, soweit die verfügbaren 
Mittel ausreichen .
 
Nach dem Login im Bereich »Mitglieder-
service« auf der Homepage www .bdlo .org 
(Abb . 1) können unsere Nutzer auf detaillier-
tere Informationen zur Verfügbarkeit zugrei-
fen und erhalten die Möglichkeit, gewünsch-
te Noten online zu bestellen . Login-Daten 
(Abb . 2) werden bei Bedarf schnell und unbü-
rokratisch zur Verfügung gestellt . Hinweise 
dazu stehen auf der Startseite der Homepage .

Der Online-Katalog enthält bei den meisten 
Werken Angaben zur Orchesterbesetzung 
sowie oft auch zur Aufführungsdauer und 
zum spieltechnischen Schwierigkeitsgrad . In-
tegriert ist eine Datei der Aufführungen durch 

Notenbibliothek – ServiceBDLO-Notenbibliothek

WAS LIEBHABER WÜNSCHEN

von Martin Morgenstern

Letizia Turini weiß, was fünfundzwanzigtau-
send Liebhaber in Deutschland wünschen: 
Die studierte Flötistin und Musikwissen-
schaftlerin bearbeitet seit einem Vierteljahr 
sämtliche Anfragen der 751 im BDLO organi-
sierten Orchester nach Aufführungsmaterial, 
die in der Dresdner Geschäftsstelle des BDLO 
eingehen . Wo vorher eine Doppellösung der 
BDLO-Bibliothek mit zwei Standorten in Aa-
chen und Nürnberg so manches Mal für Ver-
wirrung sorgte, hat der Orchesterverband die 
Bestände nun zusammengeführt und in die 
neue Mitgliederbibliothek am Standort Dres-
den eingebracht . Per Fernleihe können die 
»Liebhaber« das Notenmaterial nun für eine 
Aufwandsentschädigung in Dresden ordern; 
Letizia Turini kümmert sich um eine mög-
lichst rasche Bearbeitung .

Turini, die ihr Studium in Mailand begann, 
führte ein Stipendium nach Münster, wo sie 
deutsch lernte . An der Dresdner Musikhoch-
schule schloss sie ein Aufbaustudium an und 
arbeitete zweieinhalb Jahre als Substitutin 
bei der Sächsische Staatskapelle . Letztes Jahr 
schloss sie noch ein Alte-Musik-Studium in 
Leipzig ab und arbeitet nun freischaffend als 
Lehrerin und Flötistin . Ihre Vormittage jedoch 
verbringt sie – in der Bibliothek!

Fünfzig bis sechzig Bestellungen seien es mo-
mentan pro Monat, rechnet die musikalische 
Bibliothekarin kurz zusammen; auch aus der 
Schweiz und aus Österreich kämen die Anfra-
gen . Was von dem breiten Bestand von im-
merhin mehr als 6500 Einzeltiteln bestellt 
wird, unterliegt dabei »modischen« Schwan-
kungen . Hoch im Kurs stehen dieser Tage die 
Sinfonien von Joseph Haydn, auch Edvard 
Griegs »Peer Gynt« . Ein Immergrün seien auch 
die Auszüge des Musicals »My Fair Lady«, 
welche seit einigen Jahren oft und gern be-
stellt werden .

Nicht zuletzt, damit Sie, liebe Liebhaber, das 
Publikum nicht mit den immer gleichen Stan-
dards ermüden, sei gemeinsam mit der Bi-
bliothekarin ein kleiner Ausflug durch mög-

liches Repertoire gestattet (den Sie übrigens 
online mitmachen können; das ausleihbare 
Repertoire ist via www .bdlo .org 4 Noten-
katalog einsehbar) . In der Repertoire-Traditi-
on vieler Liebhaberorchester begründet, hat 
Frau Turini vieles an Salonorchestermateri-
al zu bieten, »wirklich traumhafte Titel aus 
den zwanziger bis dreißiger Jahren, meist für 
kleine Besetzungen, und schön arrangiert!« . 
Lehár-Bearbeitungen seien darunter, auch 
der »Tahiti Trott«, Schostakowitschs Bear-
beitung des Vincent-Youmans-Hits »Tea for 
Two« . Momentan gehe der Trend daneben zu 
Wiederausgrabungen des Komponisten Leroy 
Anderson, zu »Blue Tango« oder der »Synco-
pated Clock« . Der Katalog umfasst zusätzlich 
zu beim BDLO ausleihbaren Notenmaterialen 
aber auch zahlreiche weitere Werke und ist 
deshalb eine lohnende erste Anlaufstelle für 
die Programm-Recherche jeder Liebhaberor-
chester-Programmgruppe . Beispiele solch in-
teressanter und spielbarer Stücke sind etwa 
ein heute quasi vergessenes Friedens-Orato-
rium von Pablo Casals (1960 uraufgeführt in 
Acapulco), eine zweiaktige »Harlekinade« – 
eine Art Hybrid zwischen komischer Oper 
und lyrischem Drama – des Bruckner-Schü-

lers und späteren Hellerau-Inspirators Emil 
Jaques-Dalcroze oder Paul McCartneys erstes 
großes »klassisches« Werk, das 1991 urauf-
geführte »Liverpool«-Oratorium . Schaut man 
sich im Katalog etwas um, fallen noch einige 
Baustellen ins Auge, denen sich Letizia Turi-
ni in den nächsten Monaten widmen muss: 
manche Datensätze sind in der neuen Daten-
bank zu korrigieren oder zu vervollständigen . 
Der erwähnte Beatle firmiert zum Beispiel un-
ter »MacCartney«, und vom renommierten 
britischen Komponisten Peter Maxwell Da-
vies, der nächstes Jahr seinen achtzigsten 
Geburtstag feiert, sind erst wenige Werktitel 
eingepflegt .

Gerade der Trend jüngerer Orchester, die sich 
oft kurzfristig für außergewöhnliche Projekte 
zusammenfinden und eher mit pdfs (und viel-
leicht bald ausschließlich mit »elektronischem 
Papier«?) arbeiten, könnte vielleicht auch wieder 
eine größere Vielfalt an aufgeführten Werken 
bedeuten . Letizia Turini jedenfalls macht Ange-
bote und plant auch einen Newsletter, in dem 
die Neuerwerbungen der Bibliothek erwähnt 
sind und Vorschläge für dramaturgisch ausge-
feilte Konzertprogramme gegeben werden .

DIE NOTENBIBLIOTHEK DES BDLO

von Letizia Turini und Joachim Conradi

deutsche Liebhaberorchester in den letz-
ten 20 Jahren . Dieses Informationsangebot 
vermittelt Einblicke in die Aufführungspra-
xis unserer Mitglieder und gibt Aufschlüs-
se über die Beliebtheit einzelner Orchester-
werke .

Bestellungen

Als eingeloggter Nutzer können Sie Noten-
bestellungen bequem online tätigen . Wir bit-
ten Sie, diesen neuen Bestellweg zu nutzen 
und nach Möglichkeit Ihre Bestellungen nicht 
mehr per Brief, Fax oder E-Mail abzugeben . 
Die Online-Bestellung erleichtert die Biblio-
theksarbeit nämlich wesentlich .

 Die zu bestellenden Werke suchen Sie 
im online-Katalog einzeln auf . Dafür wählen 
Sie erst den Komponisten (Abb . 3) und dann 
das Werk aus . Die Suche ohne Komponisten-
angabe mit einem Stichwort aus dem Titel 
(z .B . »Romeo« oder »Schneeflöckchen«) sowie 
weitere Suchmöglichkeiten werden in Kürze 
ebenfalls zur Verfügung stehen .

 Beim gesuchten Werk klicken Sie auf »De-
tails« . Dann öffnet sich ein Fenster, in dem 
bei den meisten gängigen Werken eine Auf-
listung der in der Bibliothek vorhandenen Ex-
emplare und zusätzlich eventueller Angebote 
des Musikhandels zu sehen sind (Abb . 4) . 
Bei den in der Bibliothek bestellbaren Noten 

Abb . 1: Login auf der Homepage des BDLO

Abb . 2: Eingabe der Login-Daten

Abb . 3: alphabetische Suche nach Komponisten

Abb . 4: Beispiel des Fensters, in dem die Details zu einem Werk zu sehen sind (mit Link zum »Material bestellen«)
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ist ein anklickbarer Text »Material bestellen« 
(Abb . 4) vorhanden . Damit gelangt das No-
tenmaterial in den »Warenkorb«, den Sie nach 
Abschluss aller Bestellungen über die Schalt-
fläche »Notenmaterial anfragen« im linken 
Teil der Homepage kontrollieren und mit ak-
tuellen Empfängerdaten sowie Bemerkungen 
(wie z .B . »Lieferung möglichst in den nächs-
ten 5 Tagen«) versehen können (Abb . 5) . Erst 
dann senden Sie die Bestellung endgültig ab .

Fehlt bei einem Werk der Nachweis in der 
 BDLO-Bibliothek und demzufolge auch der 
Bestell-Button, ist es dennoch der Bibliothek 
oft möglich, die Noten zu beschaffen oder ihre 
Entleihe aus anderen Bibliotheken zu vermit-
teln . In diesen Fällen ist noch keine direkte 
 online-Anfrage möglich . Schreiben Sie bitte 
eine E-Mail an bibliothek@bdlo .de oder  rufen 
Sie in der Bibliothek an, um nähere Informati-
onen zu erhalten . Allerdings kann die Biblio-
thek in der Regel keine Werke beschaffen, die 
von den Verlagen nur mietweise zur Verfü-
gung gestellt werden . Auch sollten Sie be-
achten, dass die Katalog-Informationen über 
käuflich erhältlichen Orchesternoten nicht 
immer aktuell sein können, da sich die Gege-
benheiten auf diesem Markt ständig ändern .

Leistungen der BDLO-Bibliothek

Die Bibliothek stellt Aufführungsmateriale, 
also Partitur und Einzelstimmen,  leihweise 
für einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten 
zur Verfügung . Die Zahl der versandten Strei-
cherstimmen kann dabei sehr unterschied-
lich sein . Auch der Erhaltungszustand der 
Noten ist unterschiedlich, z .B . können mehr 
oder weniger starke Einzeichnungen vorhan-
den sein .
 Sofern keine urheberrechtlichen Hinder-
nisse entgegenstehen, werden statt der Ori-
ginalnoten oft A4-Kopien verschickt, die der 
Besteller behalten und »verbrauchen« kann . 
Standardmäßig verschickt die Bibliothek einen 
einfachen Stimmensatz (einseitige Kopien) 
und die Partitur (doppelseitig kopiert und mit 
Spiralheftung versehen) sowie, falls verfügbar 
und gewünscht, auch Solostimme(n) oder 
Gesangauszüge, alles im Format DIN A 4 . 
Werden z . B . Streicher stimmen in Orchester-

stärke oder  mehrere Partitur-Exemplare ge-
wünscht, ist das bei der online-Bestellung 
ausdrücklich anzugeben . Auch kann die Bi-
bliothek zur besseren Lesbarkeit Kopien im 
größeren B4-Format erstellen, was bei sehr 
kleingedruckten Noten manchmal unerläss-
lich ist . Bitte geben Sie auch diesen Wunsch 
ggf . im Textfeld Ihrer Bestellung mit an, eben-
so, wenn Sie – was z .B . bei Schulorchestern 
sinnvoll sein kann – auf bezeichnete Strei-
cherstimmen Wert legen .
 Bitte beachten Sie, dass alle über den vor-
erwähnten »Standard« hinausgehenden Leis-
tungen erheblichen Mehraufwand für die Bi-
bliothek bedeuten, der sich in längeren 
Lieferzeiten und in einer höheren Aufwand-
sentschädigung niederschlagen kann .
 Auf Wunsch werden Ansichtspartituren 
für einen Zeitraum von einem Monat verlie-
hen . Der Bestand an solchen Partituren ist 
wesentlich umfangreicher als der der Auffüh-
rungsmateriale und umfasst auch Werke, die 
nur bei den Musikverlagen zur Miete erhält-
lich sind . Die Abspeicherung von Partituren 
im online-Katalog zur Ansicht direkt am Bild-
schirm ist vorgesehen .

Die Bibliothek ist mit anderen Bibliotheken, 
insbesondere denen der Orchesterverbände 
in anderen europäischen Ländern, aber auch 

denen einiger deutscher  Liebhaberorchester 
vernetzt . Oft können deshalb Werke be-
schafft werden, die in unserer Bibliothek als 
nicht vorhanden gekennzeichnet sind . Dafür 
sollten Sie allerdings mindestens einen Mo-
nat einplanen . Ebenso dauert die Beschaffung 
käuflich erhältlicher Werke meist mehrere 
Wochen . Hierbei gilt generell der Vorbehalt, 
dass der Etat der Bibliothek Beschaffungen 
 zulässt .

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass die 
 Bibliothek auch dann als Anlaufstelle fun-
giert, wenn Noten gefragt sind, die weder in 
den eigenen Beständen noch im Online-Ka-
talog erscheinen . Im Internet ist eine unge-
heure Fülle von Tonaufnahmen vorhanden, 
die auch unschwer auffindbar sind . Wenn es 
um das zugehörige Notenmaterial geht, hilft 
dagegen auch die beste Suchmaschine meist 
nicht weiter . Auch Bibliothekare brauchen 
dann viel Erfahrung und Hartnäckigkeit, um 
eine Quelle herauszufinden . Aber unsere Er-
fahrungen nutzen wir gern, um die Orchester 
zu unterstützen, und jede knifflige Recherche 
bereichert unser Wissen, auch wenn sie nicht 
immer Erfolg haben mag .

Kontakt: Letizia Turini
(0351) 65 57 37 58 | turini@bdlo.de

Abb . 5: Fensteransicht: Ein Werk bestellen

Notenbibliothek – Service Urheberrecht

DOPPELT ABKASSIERT? – AUFFÜHRUNGEN 
URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTER WERKE

von Joachim Conradi

Wir werden häufig mit Klagen der BDLO-Or-
chester über hohe Zusatzkosten bei Auffüh-
rungen zeitgenössischer Musik konfrontiert . 
Stein des Anstoßes ist dabei meist, daß ne-
ben hohen Gebühren der GEMA auch der Ver-
lag, von dem das Notenmaterial stammt, für 
die gleiche Aufführung noch einmal kassie-
ren will . Das empfinden viele als Abzocke, als 
nicht zu rechtfertigende zusätzliche Bestra-
fung für das Wagnis, Musik zu spielen, die 
beim Publikum im Zweifel ohnehin weniger 
ankommt und zu entsprechend reduzierten 
Eintrittseinnahmen führt .
 Wir wollen versuchen, die Situation zu 
erklären, damit Sie nach Möglichkeit unan-
genehmen Überraschungen entgehen kön-
nen . Bewußt sehen wir davon ab, Sie mit Pa-
ragraphenwissen zu füttern, das Ihnen nur 
wenig nützt – Verständnisprobleme lassen 
sich meist nicht mit Wissensballast ausräu-
men . Urheberrecht ist ein Gebiet, in dem sich 
auch viele Rechtsgelehrte und Anwälte nicht 
auskennen, aber das wichtigste für die Orche-
sterpraxis läßt sich in wenigen Sätzen zusam-
menfassen .

1. Was sind urheberrechtlich  geschützte 
Werke?

Urheberrechtlich geschützt sind die Werke 
deutscher und ausländischer Komponisten, 
deren Todesjahr+70 noch nicht überschrit-
ten ist . Urheberschutz besagt ganz grob, 
daß Aufführungen und Noten-Nutzungen 
vor dem Ablauf dieser Frist nur mit der Ein-
willigung des »Berechtigten« – und das sind 
in der Regel aufgrund entsprechender Verein-
barungen mit dem Komponisten oder seinen 
Rechtsnachfolgern die GEMA und die Musik-
verlage – stattfinden dürfen . Und »Einwilli-
gung« bedeutet, wie so oft im Leben, daß erst 
einmal die Hand aufgehalten wird . 

Ganz kurz ein paar Haken und Ösen:
g Bitte prägen Sie sich die Formel »Todes-
jahr+70« gut ein, auch wenn sie kein gutes 
Deutsch ist . Die gängige Formel »70 Jahre ab 
Sterbedatum« ist falsch und hat schon oft 

zu unerwarteten Lizenzforderungen geführt . 
Sergej Rachmaninov z .B . ist am 28 .3 .1943 
verstorben . Seine Werke sind aber nicht seit 
dem 29 .03 .2013 frei, sondern noch bis zum 
Ablauf des 31 .12 .2013 geschützt .
g Der Bearbeiter eines Werkes genießt eben-
so wie der Komponist Urheberschutz . Eine 
Bearbeitung ist beispielsweise die Instrumen-
tierung eines Klavierwerkes für Sinfonieorche-
ster . Die »Bilder einer Ausstellung« von Mus-
sorgsky werden meist in der Bearbeitung von 
Maurice Ravel gespielt . Diese Bearbeitung war 
bis Ende 2007 (Todesjahr+70 von Ravel) ge-
schützt, obwohl der Komponist des zugrun-
deliegenden Klavierwerkes, nämlich Modest 
Mussorgsky, schon 1881 das Zeitliche geseg-
net hatte .
g Ein »urheberähnliches« Recht schützt be-
stimmte Notenausgaben bis zum Ablauf des 
Herausgabejahres+25, wenn die Schutzfrist 
für den Komponisten abgelaufen ist . Es sind 
dies keineswegs alle neueren Notendrucke, 
sondern nur solche, in die erhebliche wissen-
schaftliche Arbeit investiert wurde . Beispiele 
dafür sind viele sog . »Urtextausgaben«, wenn 
auch bei weitem nicht alle . Am Schluß des 
Beitrags bekommen Sie Hinweise, ob und wie 
Sie feststellen können, daß es sich um eine 
geschützte Notenausgabe handelt . Wenn Sie 
statt der ggf . geschützten Ausgabe eine äl-
tere ungeschützte desselben Werkes verwen-
den, laufen Sie nicht in die »Kostenfalle« . 

2. Folgen des Urheberschutzes

Während der Urheberschutzfrist haben der 
Komponist bzw . seine Rechtsnachfolger 
weitgehende Verfügungsrechte über das je-
weilige Werk . Das ist nachvollziehbar und si-
cher auch einsehbar . Was das Verständnis 
erschwert, ist der Umstand, daß an den Ur-
heberschutz mehrere unterschiedliche Nut-
zungsrechte geknüpft sind, die – gewis-
sermaßen aufgespalten – in der Regel von 
unterschiedlichen Rechtsträgern verwaltet 
werden . Diese Nutzungsrechte – die wich-
tigsten sind: Vervielfältigungsrecht, Verbrei-
tungsrecht und Aufführungsrecht – sind ge-

setzlich genau definiert und unterschiedlich 
ausgestaltet . Die Grundregeln – urheber-
rechtliche Schutzfrist von 70 oder 25 Jahren 
– gelten jedoch immer: Bis zum Ablauf des 
letzten Jahres besteht voller Schutz, danach 
keiner mehr, sozusagen »Von 100 auf Null« in 
dem Moment, in dem Sie auf das Neue Jahr 
anstoßen . Übrigens berührt nicht jede Nut-
zung eines geschützten Werkes auch eines 
der definierten »Nutzungsrechte«: Beispiels-
weise tangiert eine nichtöffentliche Orche-
sterprobe nicht das »Aufführungsrecht«, hier-
für braucht also auch während der Schutzfrist 
keine Erlaubnis eingeholt zu werden .

3. Verwertungsgesellschaften für 
Aufführungsrechte: GEMA u.a.

Die GEMA ist die Verwalterin der Auffüh-
rungsrechte für Komponisten und Bearbei-
ter, deren Werke sich in der Schutzfrist be-
finden . Sie berechnet ihre Gebühren nach 
festgelegten Tarifen, die jedem Interessenten 
zugänglich sind und die die Berechnung im 
Voraus ermöglichen, wenn das auch etwas 
Mühe macht . In der heutigen Zeit, wo man 
sich sogar anstrengt, um das billigste Flug- 
oder Bahnticket für eine Reise zu ermitteln, 
kann das eigentlich kein Grund für Frustrati-
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Was dort erlaubt ist, ist in Deutschland und 
Europa nicht immer erlaubt . Sie dürfen No-
ten aller geschützten Werke in Amerika oder 
wo sie sonst zu haben sind, kaufen und be-
sitzen, Sie dürfen diese Noten, wenn es nach 
deutschem Recht keine legalen Drucke sind, 
jedoch weder kopieren noch für öffentliche 
Aufführungen verwenden . Streng genommen, 
dürfen Sie die Drucke dann nicht einmal an 
die Spieler in Ihrem Orchester ausgeben, auch 
nicht zu Probenzwecken . Die deutschen Ver-
lage sprechen in diesem Zusammenhang von 
»Raubdrucken«, dummerweise sieht man es 
den Drucken aber nicht an .

Ähnlich ist es mit Noten, die Sie im Inter-
net vorfinden . Sie dürfen alles am Bildschirm 
betrachten, »durchblättern«, und wenn Sie 
wollen, vom Bildschirm auch abspielen . So-
bald Sie die Datei jedoch auf Ihr Gerät her-
unterladen, um sie auch ohne Internet-Ver-
bindung ansehen zu können, tun Sie etwas 
Unerlaubtes, immer vorausgesetzt, daß es 
sich um ein geschütztes Werk handelt und 
die Datei nicht vom zuständigen Verlag abge-
segnet ist . Selbstredend ist auch die Ausgabe 
an den Drucker oder das Versenden der Datei 
per Mail nicht erlaubt . Hier sind die dem Ver-
lag zustehenden Nutzungsrechte »Vervielfäl-
tigung« und »Verbreitung« betroffen .

Wenn Sie das Rachmaninov-Konzert dagegen 
auf das Jahr 2014 verschieben oder schon ver-
schoben haben, können Sie alles vergessen, 
was hier steht . Sie dürfen ab dem 1 . Januar 
2014 die Noten aus dem Internet herunterla-
den und drucken oder aus Amerika besorgen 
und kopieren, und auch die GEMA kann Sie 
vor oder nach der Aufführung nicht mehr mit 
einer Rechnung behelligen .

Also alles ganz einfach, wenn jeglicher Urhe-
berschutz abgelaufen ist? Viele Noten auch 
von ungeschützten Werken sind weder im 
Internet noch käuflich oder beispielswei-
se in der BDLO-Notenbibliothek zu haben . 
Alle größeren Musikverlage besitzen umfang-
reiche Bestände vergriffener oder ungedruck-
ter Noten, die sie genauso teuer verleihen wie 
geschützte Werke . Oft ist es gar nicht ein-
fach, zu einem gewünschten Werk den an-

 WEITERFÜHRENDE HINWEISE

Zum Urheberrecht allgemein 
Joachim Conradi, Urheberrecht für Liebhaberorchester in Fragen und Antworten in DAS LIEB-
HABERORCHESTER, Jahrgänge 2004 bis 20081

GEMA 
Den für klassische Konzerte geltenden Tarif E finden Sie unter www.gema.de 4 Musiknutzer 
8 Tarifsuche, oder https://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musiknutzer/Tarife/Tarife_ad/
tarif_e.pdf 
Unter 4 Online-Services & Lizenzen 8 Musikalische Werke oder https://online.gema.de/werke 
können Sie nachschauen, ob ein bestimmtes Werk geschützt ist und der Verwaltung durch 
die GEMA unterliegt . Achtung: Bei ausländischen Komponisten ist die Datenbank nicht im-
mer zuverlässig! Auch ist die Abfrage etwas gewöhnungsbedürftig . In der GEMA-Terminolo-
gie heißt der Komponist »Beteiligter« .

VG Musikedition
www.vg-musikedition.de 4 Musiknutzungen 8 Wissenschaftliche Ausgaben/Erstausgaben : 

Werkkatalog und Tarife . Auch bei der VG Musikedition können Sie feststellen, für welche Aus-
gaben der Schutz reklamiert wird . Die beiden aufgeführten »Tarife« stimmen weitgehend über-
ein . Besprochen wurde hier nur § 70 UrhG, § 71 hat weniger Bedeutung .

Musikverlage
Auf www.dmv-online.com gibt es sowohl eine Liste der deutschen Musikverlage als auch 
eine Suchmaschine zu den DMV-Mitgliedern (DMV = Deutscher Musikverleger-Verband) . 
Ausländische Musikverlage findet man hier nicht, ebensowenig Antworten auf die Frage, 
welche ausländischen Verlage von welchen deutschen Verlagen vertreten werden . Der DMV 
hat – allerdings vor längerer Zeit – zugesagt, hier auf Anfrage Hilfestellung zu leisten . Leih-
gebühren erfährt man – außer bei einigen ausländischen Verlagen – immer nur durch indivi-
duelle Anfrage beim zuständigen Verlag .

1) I Schutzfrist für Uhrheber und Bearbeiter, Heft 2/04; II Wissenschaftliche und nachgelassene Ausgaben Heft 2/05; III Ver-

wertungsrechte: Überblick und Aufführungsrecht, Heft 1/06; IV Verwertungsrechte: Tariffragen; Heft 1/07; V Verwertungs-

rechte: Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, Heft 1/08; VI Verwertungsrechte: Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht 

(Fortsetzung), Heft 2/08

bietenden Verlag herauszufinden . In einem 
»Leihrevers« muß sich Ihr Orchester dann ver-
pflichten, die geliehenen Noten nicht zu ko-
pieren und nur für die angemeldete Auffüh-
rung zu verwenden . Das ist wie gesagt kein 
urheberrechtliches Thema, aber wirtschaftlich 
kommt es auf das gleiche hinaus . Die GEMA 
bzw . die VG Musikedition hat bei nicht mehr 
geschützten Werken allerdings in keinem Fall 
etwas zu bekommen .

Sie tun also gut daran, für jedes zur Auffüh-
rung vorgesehene Werk zunächst a) die Be-
schaffungsfrage zu klären und b) die Kosten für 
Noten und Aufführungsrechte zu ermitteln . 

Tun Sie das unbedingt, bevor ein Konzertpro-
gramm festgeklopft ist! Nicht nur, um rechtzei-
tig zu wissen, wie kostspielig es werden wird, 
sondern auch, um insbesondere dem Verlag 
gegenüber bei Leihmaterialen Verhandlungs-
spielräume nutzen zu können . Im Gegensatz 
zur GEMA haben die Musikverlage keine festen 
»Tarife« für ihre Leihnoten, sondern nur ein paar 
allgemeine Kriterien, die jedoch nicht verbind-
lich sind . Der Preis für Leihnoten ist also ver-
handelbar . Die Ansage »Wenn es so viel kostet, 
können wir's uns nicht leisten« hat schon oft 
zu geradezu verblüffenden Preisnachlässen ge-
führt – aber Sie müssen in der Lage sein, das 
Werk im Notfall tatsächlich abzusetzen . 
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on sein . Wichtig für Sie ist vor allem: Wie-
viele Besucher kommen, ist der GEMA egal, 
die vorhandene Zahl der Sitzplätze – Normal-
bestuhlung – entscheidet u .a . über die Höhe 
der Gebühr . Schlechter Konzertbesuch kann 
allerdings aufgrund der sog . Härteklausel im 
GEMA-Tarif zu einer Reduzierung der GEMA-
Rechnung führen . Bei der für kleinere Lieb-
haberorchester üblichen Saalgröße zwischen 
300 und 500 Plätzen und Eintrittspreisen von 
10 Euro liegt die niedrigste GEMA-Vergütung 
bei ca . 250 Euro, sofern nicht mehr als nur ein 
geschütztes Werk gespielt wird . BDLO-Mit-
gliedsorchester können einen Nachlaß von 
20% in Anspruch nehmen . 

Viele Musikfreunde halten das Auftreten der 
GEMA für unberechenbar und tendieren dazu, 
sich von ihr möglichst fernzuhalten, weil sie 
befürchten, daß jede Konzertmeldung unwei-
gerlich eine Rechnung nach sich zieht, auch 
wenn gar keine GEMA-pflichtigen, also ur-
heberrechtlich geschützten Werke, gespie-
lt werden . Die Unterlassung der rechtzeitigen 
Anmeldung der Aufführung eines geschütz-
ten Werkes kann jedoch zu einem »Strafzu-
schlag« oder mindestens zu unangenehmer 
Mehrarbeit führen . Es gibt ein kompliziertes 
»Meldeformular« für Aufführungen, das aus-
zufüllen einer Strafe gleichkommt, allerdings 
einer durchaus vermeidbaren . Ich habe in 
meinem jahrzehntelangen Dasein als Orche-
ster-Administrator dieses Formular noch nie 
ausfüllen müssen . Warum? Weil die GEMA 
wie jeder Fan meines Orchesters vor jedem 
Konzert eine Einladung mit dem Programm 
bekommt, egal ob darin geschützte Werke 
gespielt werden oder nicht . Ich kann mich 
nach allen Erfahrungen darauf verlassen, daß 
die GEMA keine ungerechtfertigte Rechnung 
schickt, auch wenn das natürlich nie ganz 
auszuschließen ist . Gegenüber den »braven« 
Schäfchen verhält sich die GEMA also ziem-
lich unbürokratisch .

Ist damit das Aufführungsrecht abgehandelt? 
Leider nicht ganz . Es gibt eine weitere GE-
MA-ähnliche Gesellschaft, die durchaus auch 
mal die Hand aufhalten kann, u .U . sogar zu-
sätzlich zur GEMA . Das ist die VG Musikedi-
tion (VG=Verwertungs-Gesellschaft) . Kaum 

jemand kennt sie, auch in »Lehrbüchern« 
zum Orchester-Management taucht sie kei-
neswegs immer auf . Sie ist für die Erlaubnis 
(sprich Berechnung) von Aufführungen ge-
schützter Notenausgaben mit 25-jähriger 
Schutzfrist zuständig . 

Ein Beispiel: Wenn Sie noch in diesem Jahr 
2013 das zweite Klavierkonzert von Rachma-
ninov aufführen, davor vielleicht die Leono-
ren-Ouverture Nr . 3 von Beethoven, die Sie 
neu bei Breitkopf gekauft haben (Hrg . Rie-
del), zum Schluß dann eine beliebige Sinfonie, 
dann bittet Sie die GEMA für Rachmaninov 
zur Kasse, und die VG Musikedition kann eine 
Vergütung für Beethoven verlangen . Die VG 
Musikedition hält sich dabei nicht an den GE-
MA-Tarif, sondern hat ein eigenes Tarifwerk, 
das man sich bei Bedarf ebenfalls zu Gemüte 
führen sollte .

Vervielfältigung und Verbreitung: Domäne 
der Musikverlage

Den Musikverlagen steht in der Regel die (aus-
schließliche) Verbreitung geschützter Musik-
werke zu . Allerdings müssen Sie nicht immer 
zusätzliche Kosten befürchten . 
 Nehmen wir das obige Beispiel: Für die 
Aufführung von Leonore 3 schulden Sie der 
VG Musikedition zwar eine Entschädigung, 

aber wenn Sie die Noten gekauft oder z .B . 
von einem befreundeten Orchester geliehen 
haben, kann der Verlag von Ihnen nichts wei-
ter verlangen . Anders bei Rachmaninov, wenn 
Ihnen der Verlag das Notenmaterial leihwei-
se zur Verfügung stellt (zu kaufen gibt es die-
se Noten in Deutschland nicht): Er wird Sie 
nach den Umständen der Aufführung (ins-
besondere die Saalgröße) und auch nach 
der Anzahl der geplanten Aufführungen fra-
gen . Und danach seine in der Regel ziemlich 
hohe Leihgebühr berechnen, meist nicht un-
ter 200 Euro pro Aufführung . Es nützt nichts, 
daß Sie dann auf die Meldung an die GEMA 
verweisen, denn es handelt sich um ein an-
deres Nutzungsrecht, nämlich um das »Ver-
breitungsrecht«, das durch die GEMA-Gebühr 
nicht abgegolten wird . 

Wenn Sie mit Notenbeschaffungen vertraut 
sind, werden Sie jetzt vielleicht den Kopf 
schütteln: Wozu müssen wir denn zum Ver-
lag – wir können Rachmaninov doch zum 
Nulltarif aus dem Internet herunterladen oder 
uns von einem amerikanischen Verlag Origi-
naldrucke kommen lassen, was immer noch 
billiger ist als die Verlagsleihe! 
 Ja, das können Sie . Ob Sie's dürfen, ist 
eine andere Frage . Da es hier wieder ziem-
lich kompliziert wird, nur ein paar Hinweise . 
In Nordamerika gilt ein anderes Urheberrecht . 



16 17Typologie

KLEINE TYPOLOGIE DER LAIENMUSIKER (XXXI)

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 Diskussion 
über die unbeantwortbare Frage geleistet wer-
den: »Warum machen wir Freizeitmusiker ei-
gentlich Musik?”

DER VIELSPIELER

Aus der sich schon vom alten Hippokrates 
herschreibenden Weisheit, daß die Kunst zu 
lang für das zu kurze Leben (ars longa vita 
brevis) sei, wird die Laienmusikerin zweifel-
los richtig schließen, daß darum etwas we-
niger als die (hohe) Kunst nicht nur genügt, 
sondern auch genügen muß; vor allem, wenn 
man den dazugehörenden richtigen Hin-
weis in Senecas »De brevitate vitae« nach-
liest: er leitet die Einsicht des griechischen 
Arztes mit der bitteren Erkenntnis ein, daß 
die meisten Menschen das Leben »schon bei 
der Vorbereitung des Lebens« (in ipso vitae 
apparatu) im Stich läßt . Wir würden sagen: 
beim Üben . Daß dieses sog . Üben einen un-
gedeckten Wechsel auf eine ungewisse Zu-
kunft ausstellt – wie so viele andere gefähr-
liche Dinge, wie das Heiraten, die Zahlung 
von Studiengebühren der Kinder oder selbst-
auferlegte Diätpläne – macht es in den Au-
gen des Laienmusikers zu einer Risiko-Investi-
tion, die zumindest gut überlegt sein will . Die 
nüchterne Abwägung der jetzigen psycho- 
physischen Belastung durch die repetitiven 
Trockenübungs-Einheiten gegen das poten-
tielle, prospektierte Surplus an Selbstver-
wirklichung und -bestätigung bei der dann 
hoffnungsfroherweise trainingsbedingt opti-
mierten »Aufführung« würde das Votum vie-
ler Liebhabermusikerinnen eindeutig zuun-
gunsten des Ersteren ausfallen lassen – wenn 
sich dem nicht der soziale Druck und die 

herrschende Leistungsideologie widersetzen 
würden . Daß heutzutage selbst ein Discoun-
ter-Heimwerkerlieferant meint, die eigene Bil-
ligware seinen dilettantischen Pfusch-it-your-
self-Kunden unter dem hochtrabenden Motto 
»wenń s gut werden muß« andrehen zu müs-
sen, zeigt, wie sehr auch die Apostel der Marke 
Eigenbau von einem Qualitäts- und Perfekti-
onswahn befallen sind, der mit der gutmü-
tigen, fröhlichen Hobby-Bastelei vergangener, 
unbeschwerterer Zeiten nichts mehr zu tun 
hat . Als ob es nicht im Bereich des Laientums 
gerade darauf ankäme, daß gar nichts »muß«; 
und schon gar nichts muß »gut« werden . 

Realistischer und lebensnaher (i .S .v .: der Kür-
ze des Lebens adäquater) sind da die Ver-
suche, statt der (angeblichen) Qualität die 
(messbare) Quantität der Erfahrungen der Auf-
merksamkeit des wachen und leistungsideo-
logie-resistenten Zeitgenossen zu empfehlen . 
Die angelsächsische Kultur, uns Deutschen  
von jeher an pragmatischem Realitätssinn ge-
nauso haushoch überlegen wie durch ihre Fä-
higkeit, existentielle Zusammenhänge klar und 
pietätlos auf den Punkt zu bringen, beschert 
uns daher klare Anweisungen, die uns schon 
als programmatisch knallhart formulierte 
Buchtitel entgegenspringen: »1000 Places to 
See Before You Die« – und statt »1000 Places« 
etwa auch »100 Movies« oder »1001 Books You 
Must Read Before You Die«, oder auch »1001 
Albums You Must Hear Before You Die« usw . 
(sehr bezeichnend, daß dieser letzte Buchtitel 
mit dem etwas versöhnlicheren Nachsatz »be-
vor das Leben vorbei ist« ins Deutsche über-
setzt worden ist) . Man könnte nun – wenn 
man denn (vita brevis) dafür Zeit hätte – aus-
giebig über das kulturelle Phänomen solcher 
Listen (und von Listen überhaupt) nachden-
ken, über die Symbolhaftigkeit der gewähl-
ten Anzahl (»1000« soll wohl heißen: gerade 
so viel, daß man einige sicher schon befrie-
digt als »gemacht« abhaken kann und ange-
sichts des ausstehenden Pensums nicht ver-
zweifeln muß, aber auch gerade noch so viel, 
daß man noch Einiges vor sich hat und nicht 
gleich jetzt abzutreten braucht …), genauso 

wie man sich natürlich kritisch über die Will-
kür solcher torschlußpanik-getriebener Ka-
nonisierungsversuche und ihre fragwürdigen 
pseudo-objektiven Auswahlkriterien auslas-
sen könnte . Aber hier soll lediglich interes-
sieren, wie sich das Bewußtsein menschlicher 
Endlichkeit angesichts musikalischer Unend-
lichkeit auf das Laienmusizieren auswirkt, also 
wie dieses Bewußtsein im Charaktertyp des 
Vielspielers (musicus quantitativus opera om-
nia totalis mundialis urbi et orbi sine pausa) 
deutlich hervortritt . Der Vielspieler hat alle 
altbackenen Skrupel des »Wie« hinter sich ge-
lassen und feiert nur noch das blanke »Daß« . 
Nur ein noch nicht gespieltes Stück ist ein 
gutes Stück, und repetita nervant . Er arbeitet, 
wenn nicht wissentlich und mit peinlich ge-
nauer Selbstdokumentation wie der buchfüh-
rende Vielspieler-Laienmusiker vom Typus des 
Controllers (musicus burocraticus omnis noti-
ziam per diem in die), dann eben unbewußt 
und undokumentiert den bis zum Mond rei-
chenden Riesenstapel aus mindestens 500 
Jahren europäischer Instrumentalmusik ab . 
Der Vielspieler ist der einzig wahre »global 
player«, er frißt sich durch den Brei der an-
gestauten musikalischen Gesamtprodukti-
on von allem und jeglichem je Komponierten, 
aber nicht um dann im Schlaraffenland zu sein, 
sondern dieses wahllos alles hinwegputzende 
»Große Fressen« ist bereits sein Schlaraffen-
land . Sein Kommentar bei der Repertoirewahl-
Aussprache »Das haben wir schon gespielt«, 
gern in der Steigerungsform »Das haben wir 
doch neulich erst gespielt« (wobei das tem-
porale Adverb »neulich« eher großzügig aus-
gelegt wird und ggf . ein ganzes Musiker-Leben 
umfassen kann), ist für ihn das Totschlag-Ar-
gument gegen jegliche Form von Wiederho-
lung, Vertiefung, Konstanz, Bestandsbildung 
und -sicherung . Nur den Vergeßlichen un-
ter den Vielspielern (musicus intellectus cor-
tus memoria brevis quasi prae-alzheimerius) 
kann manchmal unter Vorspiegelung angeb-
licher Neuheit und Unbekanntheit ein Stück 
ein zweites Mal abgetrotzt werden . Die Mu-
sikverlage scheinen übrigens mit einem ähn-
lichen Trick zu arbeiten, wenn sie alle paar Jah-
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re das gleiche Stück in einer anderen Ausgabe 
herausbringen; und auch wenn es nur ein an-
deres Coverdesign oder ein »modernes« No-
tenbild ist, sollen wir offenbar glauben, daß 
wir mit diesen »neuen« Noten ein ganz an-
deres Stück in den Händen halten . 

Darum braucht der Vielspieler keine Listen 
(obwohl man ja auf den Titel »1000 String 
Quartets to Play Before You Die« wirklich ge-
spannt wäre), und keine Musikverlage, kei-
ne Kanones und keine Neuausgaben, er 
braucht nur eines: Noten-Bibliotheken . Also 
Orte, an denen genauso wahllos und urteils-
frei, wie er spielt, gesammelt und bereitge-
stellt wird: einfach alles, was »es gibt« . Egal, 
ob gut oder schlecht (was heißt das schon?), 
ob bekannt oder unbekannt (warum?), ob in-
teressant oder uninteressant (für wen?), ob 
schwer oder leicht (wen kümmert es?), ob er-
folgreich oder nicht (wem geht́ s denn da-

rum?): wie eine Enzyklopädie alles Wißbare 
versammelt die Noten-Bibliothek alles Spiel-
bare, damit es ausgeliehen, einmal (in Zahlen: 
1 mal) gespielt und wieder zurückgegeben 
werde . Auch die Bibliothek hat, wie der Ho-
rizont des Vielspielers, nur eine quantitative 
Kenngröße: ihr Umfang, ihre Regalmeter, ihre 
Bestandsgröße, möglichst nach oben offen: 
auf solche Überfluß vortäuschende Symbol-
Zahlen wie »1000« oder gar läppische »1001« 
wird man sich da gar nicht erst einlassen . Bi-
bliotheken liefern genau die Art von kriterien-
loser Vollständigkeit und Unerschöpflichkeit, 
die das Lebens- und Musizierprinzip des Viel-
spielers ausmachen . Sie stellen zusammen, 
was nicht zusammen gehört . Sie vereinen 
auf ihren Regalen in einem friedlichen Buch-
deckel-Nebeneinander die Kleinmeister, die 
Vergessenen, die Versager und die Zu-Kurz-
Gekommenen mit den Guten, Großen und 
Wichtigen, also mit den Allzu-Bekannten 

und musikgeschichtlich (freilich oft: zu Recht) 
Erfolgreichen . Neben einem gewissen Herrn 
Beethoven stehen da Beer und Beez, gleich 
neben dem überschätzten Komponisten na-
mens Mozart findet man Mouret und Mra-
czek, und warum sollte es so »danebengegrif-
fen« sein, wenn man statt nach dem üblichen 
ollen Haydn nach dem danebenstehenden Ha-
yakawa oder Hawkins greift? Das sind, wie der 
Kenner unschwer erkennen wird, alles Namen 
aus dem alphabetischen Verzeichnis des Ka-
talogs der BLDO-Notenbibliothek, und dieser 
»Nürnberger Katalog« ist und bleibt mit sei-
nen 6 .000 Einträgen ein wahres Eldorado für 
den Vielspieler, nur noch übertroffen von der 
Web-Seite der »IMSLP-Petrucci Music Library« 
mit ihren »71,863 works und 253,072 scores«, 
die meisten davon direkt zum Herunterladen, 
Ausdrucken, Durchspielen und … Wegwerfen 
(natürlich in die Blaue Tonne, damit man auf 
das recycelte Papier gleich wieder neue No-
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ten drucken kann) . »253 .072 Scores to Play 
Before You Die«, Tendenz steigend, heißt je-
denfalls die ungeschriebene Devise, der der 
Vielspieler seit den Errungenschaften des In-
ternets hinterherhecheln muß und darf . Der 
Vielspieler verkörpert den leibhaftigen dreifa-
chen Widerspruch zu jenem salbungsvollen 
Baumarkt-Slogan: »es muß« nicht »gut wer-
den«, weil es erstens nicht muß, weil zwei-
tens gut kein Kriterium ist und weil drittens 
nichts werden, sondern weil es sein soll: es 
geht nicht um irgendwelche Zukünfte, son-
dern um das Hier und Jetzt . Darum ist der 
Vielspieler auch der ideale Kunde von No-
tenbibliotheken, denn er unterliegt nicht 
dem zukunftsfixierten Besitzwahn des raff-
gierigen, papierhortenden, sammelwütigen 
Privatnotensammlungseigentümers, dessen 
gesellschaftlicher Wert für die Musikwelt 
erst dann erwiesen ist, wenn nach seinem 
Ableben alle seine – größtenteils ungespie-
lten! – Noten einer öffentlichen Notenbibli-
othek überlassen werden, so daß das ver-
staubte Zeug wenigstens einmal, nämlich 
auf den Pulten des ausleihenden Vielspielers, 
seine wahre Bestimmung erfährt . Der Viel-
spieler braucht keine eigenen Noten, denn 
er ist kein konservativer Idealist der unkri-
tischen Traditionspflege, sondern ein empi-

rischer Pragmatiker mit dem Anspruch des 
selbständigen »Testers«: er will sofort wis-
sen, wie »das klingt«, er will ausprobieren, 
wie »das tut«, wie sich etwas anhört, wenn 
man es unbefangen (und d . h .: unbeeinflußt 
von der verbreiteten Ehrfurcht vor den großen 
Namen) das erste Mal spielt und hört .1 Daher 
unterwandert und unterminiert der Vielspie-
ler auch die herkömmliche Musik(rezeptions)
geschichte, weil er zwischen den wenigen 
Leuchttürmen, auf die unsere phantasielose 
offizielle Musikkulturlandschaft fixiert ist, 
das graue, morastige, trostlose, ungepflegte 
Ackerland der »Sonst-auch-noch-Komponie-
renden« durchpflügt . Manchmal fördert die-

1 Es muß hinzugefügt werden, daß der Vielspieler na-

türlich auch der ideale Kunde von sog . »Neuer Musik« wäre; 

denn diese hat ja meistens auch keine andere ästhetische 

Existenzberechtigung als die, eben »neu« i .S .v . »noch nicht 

gespielt« zu sein (und auch sie wird ja meist nur genau 1-mal 

gespielt…) . Leider haben aktuelle Produzenten von konsu-

mierbarem Noten-Nachschub es sich aber offenbar zur Auf-

lage gemacht, vom user erst einmal die Lektüre langer Ge-

brauchsanleitungen zur Interpretation des Notenbilds und 

komplizierter Einweisungen für absonderliche Spieltechniken 

zu verlangen . Da greift der Vielspieler, der ja spielen und nicht 

lesen oder gar üben will, lieber doch gleich wieder auf den 

gefügigen Fundus traditionell notierter Musik zurück .

ses pionierhafte Trüffelschwein auch tatsäch-
lich zu Unrecht vergessene Kleingewächse zu 
Tage . Dann hat der Vielspieler kurz auch mal 
Freude am eigenen Tun . Aber das geht gleich 
vorbei, er muß ja sofort weiterwühlen . Fas-
sungslos schauen wir ihm hinterher, wie er, 
die Nase im Dreck der Musikgeschichte ver-
graben, mißmutig vor sich hin grunzend, eine 
ungenießbare Bitterknolle nach der anderen 
kurz prüfend ins Maul nimmt, und gleich wie-
der ausspuckt . Aber einer muß die Sauarbeit 
ja machen …
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DER ALTE TEXT 

ausgewählt von Michael Goldbach

Der alte Text

Daniel Gottlob Türk: Vom richtigen Lehrer

Türk wurde 1750 in Claußnitz bei Chemnitz ge-
boren. Er erhielt schon früh eine vielfältige mu-
sikalische Ausbildung, besuchte die Dresdner 
Kreuzschule und wurde 1774 Kantor in Halle 
und einige Jahre später dort auch Musikdirek-
tor der Universität. Mit seinen Konzerten schuf 
er die Grundlage für eine bis heute in Halle an-
dauernde Händel-Renaissance zu Ehren des 
prominentesten Musikers dieser Stadt. 
 Zitiert wird hier aus seinem bekanntesten 
Werk, das der Bärenreiter-Verlag 1997 im Fak-
simile-Reprint neu ediert hat: Clavierschule 
oder Anweisung zum Klavierspielen für Leh-
rer und Lernende Faksimile-Reprint der 1. Aus-
gabe 1789, hg. von Siegbert Rampe, Kassel u.a. 
1997
 Türk macht sich in der Einleitung Gedan-
ken über den richtigen Klavierlehrer, die sich 
aber leicht als allgemeine Empfehlung zur Leh-
rerwahl lesen lassen.
 
§ 15 
Das Wichtigste, wofür man anfangs zu sor-
gen hat, ist ein guter Lehrer . Gewöhnlich wird 
es in diesem Stücke versehen; denn das Vor-
urtheil: die Anfangsgründe kann man bey 
einem Jeden erlernen, ist fast allgemein . Man 
glaubt etwas zu ersparen, nimmt den wohl-
feilsten an, und läßt sichs im Grunde weit 
mehr kosten, als bey dem theuersten; denn 
die Erfahrung bestätigt es, daß ein geschick-
ter und gewissenhafter Lehrer seine Schü-
ler in einigen Monaten weiter bringt, als ein 
schlechter die Seinigen in einem ganzen Jahre . 
Wie viel Zeit und Mühe geht nicht noch über-
dies dabey verloren? Denn gemeiniglich fängt 
der Lernende, wenn er oft mehrere Jahre hin-
durch ohne richtige Grundsätze unterrichtet 
worden ist, und endlich, nach mancher müh-
samen Stunde, seine und des Lehrers Unwis-
senheit einsieht, bey einem Geschiktern wie-
der von den Anfangsgründen an! Und wie 
schwer ist es, sich alte mechanisch gewor-
dene Fehler abzugewöhnen .
 Ich weiß, daß man hierin nicht immer 
nach Belieben wählen kann, weil sich nur we-

nige geschickte Meister (die überhaupt an 
manchen Orten wohl selten seyn möchten) 
mit Anfängern abgeben . Wenn man aber ei-
nen Lehrer bekommen kann, welcher viele 
gute Scholaren gezogen hat, so lasse man 
sich ja nicht durch Sparsamkeit verleiten, ei-
nen wohlfeilern anzunehmen .
 
§ 16 
Wer bereits einen geschickten Lehrer hat, der 
vertraue sich, ohne die dringendste Noth, kei-
nem Andern an; denn gemeiniglich hat jeder 
seine eigene Lehrart, folglich geht viel Zeit da-
durch verloren, ehe sich der Lernende wieder 
an eine andere Methode gewöhnt, wenn auch 
die Lehrer in den Grundsätzen selbst nicht von 
einander abweichen sollten . Einige Liebhaber 
der Musik rechnen sichs zum Verdienste an, 
bey vielen Meistern Unterricht gehabt zu ha-
ben: aber nur Wenige haben Ursache, darauf 
stolz zu seyn, denn ihr Geschmack ist gemei-
niglich sehr unbestimmt, und in eine fehler-
hafte Ungleichheit ausgeartet .

§ 17 
Der Lehrer, wenn er auch selbst kein Spieler 
vom ersten Range ist - denn gut unterrichten 
und vortreflich spielen sind zwey sehr ver-
schiedene Dinge - muß, außer den nöthigen 
Kenntnissen, wenigstens einen gebildeten 
Geschmack und guten Vortrag haben . Die 
Gabe der Deutlichkeit, Herablassung und Ge-
duld hat er in einem sehr hohen Grade nöthig . 
Er muß sich in einer gewissen Achtung bey 
seinen Scholaren zu erhalten wissen, ohne je-
doch ein mürrisches Betragen gegen sie anzu-
nehmen; denn mit Gelassenheit richtet man 
bey den Meisten ungleich mehr aus, als durch 
Schelten u .d .g . [und dergleichen] . Er darf zwar 
nicht den kleinsten Fehler übersehen, aber 
ohne die Lernenden unnöthiger Weise auf-
zuhalten . Ueberhaupt kann er, ihrer verschie-
denen Fähigkeiten wegen, nicht mit Allen 
nach Einem Plane verfahren . Manche begrei-
fen alles geschwind; mit diesen muß er bald 
weiter gehen, damit sie in steter Uebung er-
halten werden: Andere haben lange Zeit und 
öftere Erinnerungen nöthig, ehe sie etwas fas-

sen; diesen darf er auf einmal nur wenig auf-
geben u .s .w . Kurz, der Lehrer muß es sich 
ernstlich angelegen seyn lassen, seine Schüler 
je eher je lieber zu geschickten Musikern zu 
bilden . Fehlt es ihm an Eifer, Geschicklichkeit 
und Gaben hierzu, so sollte er sich mit Unter-
richten nicht abgeben . 

§ 18 
Außer einem guten Gehöre und der nöthigen 
Anlage zur Musik wird bey einem Lernenden 
natürliches Gefühl fürs Schöne, Beurthei-
lungskraft, Lust und anhaltender Fleiß vo-
rausgesetzt, wenn die Bemühung des Lehrers 
gehörig fruchten soll . Die Erinnerungen des-
selben muß der Schüler auf das pünktlichste 
befolgen, und sich ja nicht einfallen lassen, 
nach eigenem Gutdünken zu handeln, oder 
die Uebungsstücke selbst wählen zu wollen . 
Er muß sich der Führung des Meisters ganz 
überlassen; Zutrauen zu ihm haben; seine Be-
mühung dankbar erkennen u .s .w . Er darf nicht 
verdrießlich werden, wenn ihn der Lehrer ge-
wisse Stellen so oft wiederholen läßt, bis er 
sie richtig vorträgt . Sieht er nicht ein, warum 
dies oder jenes so, und nicht anders, seyn 
darf: so muß er den Lehrer um den Grund da-
von, oder um eine nähere Erklärung bitten, 
damit er nicht blos ein mechanischer Musi-
ker werde .

Daniel Gottlob Türk: Von der Bewegung 
und dem Charakter eines Tonstückes.

Der hier wiedergegebene Text findet sich im 
fünften Abschnitt des ersten Kapitels auf den 
Seiten 108ff des o.a. Werkes

§ 69
Taktmäßig spielen hieß nach § 53 eine be-
stimmte Anzahl Noten etc . ihrer Dauer ge-
mäß in einem gewissen Zeitraume spielen; 
wie lange aber ein solcher Zeitraum dauern, 
oder wie geschwind ein Takt gespielt werden 
soll, das wird durch die vorgeschriebene Be-
wegung (das Zeitmaß, Tempo, Mouvement, 
die Mensur) näher bestimmt . Da nun zum 



20 21Besondere Konzerte Besondere Konzerte

BESONDERE KONZERTE

Ausdrucke der verschiedenen Leidenschaf-
ten und Empfindungen, nach allen ihren Mo-
difikationen, unter anderen vorzüglich die ge-
schwindere oder langsamere Bewegung viel 
beyträgt, so hat man auch mehrere Grade 
derselben angenommen, und zu deren Be-
stimmung verschiedene größtentheils italiä-
nische Worte gewählt .

§ 70
Die vorzüglichsten sind: Presto, geschwind; 
Allegro, hurtig *), d .h . nicht ganz so ge-
schwind, als Presto; Veloce, schnell; Vivace, 
lebhaft; Commodo, (comodo) bequem, ge-

mächlich, nicht geschwind; Moderato, mä-
ßig; Tempo giusto, in der rechten Bewe-
gung; **) Maestoso, majestätisch, erhaben, 
in Absicht auf die Bewegung mehr langsam, 
als geschwind; Andante, eigentlich gehend, 
schrittmäßig etc ., in der Musik eine mittle-
re Bewegung, die also weder ganz langsam, 
noch geschwind ist; Grave, ernsthaft, folg-
lich mehr oder weniger langsam; Adagio, 
langsam; Lento, desgleichen, doch nicht im-
mer ganz so langsam, als Adagio; Largo ***), 
eigentlich weit, geräumig, gedehnt, folglich 
langsam; (beynahe noch langsamer, und ge-
wöhnlich ernsthafter, als Adagio .) 

*) Die gewöhnliche Uebersetzung durch lu-
stig, munter, froh etc . ist nicht immer richtig 
und passend, z .B . bey Allegro furioso, lustig 
wüthend etc . – Ueberhaupt beziehen sich die 
Beywörter lustig, munter, froh etc . mehr auf 
den Charakter, als auf die Bewegung, von wel-
cher letztern doch hier eigentlich die Rede ist .
**) Für einen Anfänger, welcher die rechte 
Bewegung noch nicht fühlen, oder aus dem 
Tonstücke selbst beurtheilen kann, ist dieser 
Ausdruck sehr unbestimmt .
***) Stretto, eng, das Gegentheil von Largo, 
wird in Absicht auf die Bewegung selten ge-
braucht . 

Kinderkonzerte in Mettmann

Wie begeistert man Kinder für klassische Mu-
sik? Wie bekommt man möglichst viele klei-
ne Zuhörer in unsere Stadthalle? Diese Fragen 
stellten wir uns in unserem VHS-Orchester 
in Mettmann vor einigen Jahren und haben 
dazu folgende Möglichkeiten gefunden: Wir 
suchten im Vorfeld Grundschulklassen, die 
unser Kinderkonzert mitgestalten wollten . 
Wir brachten ihnen Spiel-mit-Sätze mit Orff-
Instrumenten, Tänze oder pantomimische 
Spielszenen bei . Die Kinder probten bei der 
Generalprobe zum ersten Mal mit dem Or-
chester und traten am darauffolgenden Tag 
beim Konzert auf .
 Zunächst planten wir in unserem ersten 
Kinderkonzert zwei Spiel-mit-Sätze zur Musik 
aus der Nussknacker-Suite ein . Zwei mit Orff-
Instrumenten »bewaffnete« Klassen beglei-
teten den »Marsch« und den »Trepak«, nach-
dem wir vor mehr als ausverkauftem Haus 
»Peter und der Wolf« aufgeführt hatten . 
 Zwei Jahre später wurden wir etwas mu-
tiger: »Peer Gynt« sollte es sein – mit einer 
echten Handlung . Nur war die Originalge-
schichte wenig kindgerecht: Peer verlässt sei-

ne alte Mutter, raubt mal eben eine Braut, 
lässt auch sie sitzen und wird im fernen Ori-
ent erfolgreicher Sklavenhändler, während sei-
ne treue Solveig in Norwegen ein ganzes Le-
ben auf seine Rückkehr wartet …
 Also haben wir uns eine andere Rahmen-
handlung ausgedacht, in die wir einige Sät-
ze aus den Peer-Gynt-Suiten einbauten: Drei 
Norweger klagen über den langen Winter 
und geben sich gegenseitig Ratschläge, wie 
sie sich die Zeit vertreiben, bis endlich wie-
der Frühling ist . Sind sie am Anfang noch dick 
in Schals und Mützen eingepackt, so wird  
ihnen spätestens am Ende, als eine echte 
Bauchtänzerin auftritt (zu »Anitras Tanz«) 
so warm, dass sie die dicken Sachen ablegen 
können .
 Davor tanzte eine  Grundschulklasse mit 
Chiffon-Tüchern zur »Morgenstimmung«, ei-
ne andere spielte zur »Halle des Bergkönigs« 
wie der Troll-König langsam wütend über 
seine frechen Troll-Untergebenen wird . Da-
zwischen wurde die Oboe und ihre beson-
dere Spielweise vorgestellt . Schließlich ver-
zauberte »Solveig« mit  ihrem Wiegenlied alle 
Zuhörer . Den Abschluss bildete ein Klatsch-
mit-Satz zum »Arabischen Tanz«, den alle Zu-

schauer am Platz mitmachen konnten . Und 
ganz am Ende bekam jedes Zuschauer-Kind 
eine Trinkhalm Oboe geschenkt . Dank der 
vielen Mitwirkenden, die wiederum viele Zu-
schauer mitbrachten, spielte unser Orchester 
vor 400 Zuhören, und Publikum und Presse 
waren begeistert .
 In diesem Jahr stand die Musik vom »Kar-
neval der Tiere« auf dem Programm . Aller-
dings überlegten wir uns wieder eine etwas 
abweichende Rahmenhandlung: Der Zirkusdi-
rektor sieht sich die Darbietungen seiner Zir-
kustiere an und entscheidet, wer abends in 
der Premiere auftreten darf . Dabei stellte ein 
Clown auch noch jede Menge Fragen zum 
Klavier, das in diesem Konzert besonders her-
vorgehoben wurde . 
 Es traten wieder viele kleinere Kindergrup-
pen auf: Elefanten und Schildkröten tanzten, 
Kängurus hüpften – passend zur Musik – et-
was planlos herum . Eine Grundschulkasse 
flog zur »Vogelvoliere« umher . Nur die Fische 
tanzten nicht, sie hatten sich zu einer Tour-
nee verabschiedet und Boomwhackers-spie-
lende Kinder als Vertretung dagelassen, die 
die Musik des »Aquariums« begleiteten . Als 
Höhepunkt konnte eine Mettmanner Ballett-

schülerin gewonnen werden, die zu den be-
wundernden Blicken des Publikums zum 
»Schwan« im passenden Kostüm tanzte .
 Bei allen Zuschauern kam das Konzert 
sehr gut an, nur einer war dann doch sehr 
enttäuscht, als sein Opa ihm erklärte, dass 
die Zirkus-Premiere heute Abend nicht zu se-
hen sein würde, sondern eben nur in der Ge-
schichte vorkam …
 Natürlich verlangt unsere Art der Kinder-
konzerte viel Vorbereitungszeit: Grundschul-

klassen müssen zur Mitwirkung gewonnen, 
der Vortrag einstudiert, Kostüme gebastelt 
werden … Dadurch, dass wir versuchen, die-
se Aufgaben zu verteilen, bleibt der Aufwand 
im Rahmen: ältere Orchestermitglieder, die 
nicht mehr im Beruf stehen, haben mit den 
Kindergarten- und Grundschulklassen ihrer 
bereits erwachsenen Kinder Kontakt aufge-
nommen und eine Gruppe betreut . Oder jün-
gere Orchestermitglieder sind direkt in die 
Klassen ihrer Kinder gegangen und haben die 

Sache in die Hand genommen . Persönlicher 
Kontakt war stets sehr hilfreich . Schließlich 
bedeutete eine Mitwirkung am Kinderkonzert 
eine Mehrbelastung der Lehrerinnen durch 
eine Generalprobe, die immer am Tag davor 
durchgeführt wurde, die Information der El-
tern und das Basteln der Kostüme …
 Trotz allem haben bisher alle mitwir-
kenden Klassen nach unseren Konzerten 
nach dem nächsten Projekt gefragt und zu-
gesagt, wieder mitzumachen . Und uns ha-
ben die leuchtenden Kinderaugen, die vie-
len über eine Stunde mucksmäuschenstillen 
Kinder und natürlich der begeisterte Applaus 
am Ende des Konzerts unsere Mühen und die 
viele Arbeit entschädigt .

Sollten Sie neugierig geworden sein und ger-
ne die Texte der Theater-Rahmenhandlungen 
zu einem der Konzerte oder die Spiel-mit-Sät-
ze haben wollen, mailen Sie mir mit dem Be-
treff »Kinderkonzert« (sonja .ortmanns@web .
de) . Ich schicke Ihnen die Texte gerne und un-
entgeltlich zu . 

Sonja Ortmanns

Vom BDLO gefördert: Weltpremiere der 
Sinfonie Nr. 3 von Howard Blake auf dem 
Beethovenfest durch Sinfonia Königswinter 

Die Sinfonia Königswinter blickt auf eine lange 
Erfolgsgeschichte zurück . 1957 gegründet, re-
sidiert sie im ehemaligen Gästehaus der Bun-
desregierung auf dem Petersberg bei Bonn, 
unternahm Konzertreisen nach England, Frank-
reich, Kanada, in die Schweiz, nach Ungarn  
und gastiert im nächsten Jahr erstmals in den 
Niederlanden . Unlängst machte sie mit einem 
großen Sinfoniekonzert zum 75 . Geburtstag 
des bekannten englischen Komponisten Ho-
ward Blake von sich reden, denn die Sonn-
tagsmatinee am 6 . Oktober 2013 fand zum 
einen im Rahmen des Beethovenfestes statt, 
zum anderen markierte sie den Abschluss des 
dreitägigen Howard Blake Festivals . Trotz des 
hierzulande nicht allzu geläufigen Namens 

Howard Blake war das Orchester hocherfreut, 
dass das Konzert ausverkauft war . In England 
gilt er jedoch als »household name«, jedes 
Kind kennt »Walking in the Air« aus seinem 
Kultstück »Der Schneemann«, der langle-
bigsten Weihnachtsshow der Welt, mit welt-
weit mehreren hundert Aufführungen jedes 
Jahr in der Weihnachtszeit . Als Howard Bla-
ke beim Konzert in Königswinter »Walking 
in the Air« als Zugabe ankündigte, da ging 
ein Raunen durch die Konzertscheune . Dies-
mal hatte Karl der Computer sich geirrt: Die 
Weihnachtsbotschaft ist mittlerweile auch 
bei uns angekommen!
 Bekannt auch für seine Chormusik (»Be-
nedictus«) und seine konzertanten Werke, 
komponierte er zum 30 . Geburtstag von Prin-
zessin Diana ein Klavierkonzert, das er selbst 
uraufführte und für Sony einspielte . Howard 
Blake ist nämlich auch ein vorzüglicher Pia-

nist, begann seine Karriere sogar als Studio-
pianist z .B . für Bernard Herrmann und ließ es 
sich auch beim Konzert in der Scheune nicht 
nehmen, selber den Klavierpart in der Urauf-
führung eines neuen Doppelkonzerts für Vi-
oloncello, Klavier und Streicher zu überneh-
men . Das war für das Orchester, das zum 
größten Teil aus begabten Amateuren besteht 
(mit nur ganz wenig Verstärkung z .B . an Har-
fe oder zwei Extra-Hörnern aus den Reihen 
des Beethovenorchesters Bonn oder der Düs-
seldorfer Sinfoniker), und für das Publikum 
natürlich etwas Grandioses: dass so ein be-
rühmter Mann nicht nur für das Orchester et-
was schreibt, sondern selber mitmusiziert!
 Das Schönste aber, was man über ein 
Amateurorchester sagen kann, das formu-
lierte der (laut Aussagen von Orchestermusi-
kern als »scharfer Hund« gefürchtete) Feuille-
tonchef des Bonner Generalanzeigers Lothar 

Foto: Dietrich Janicki

Mettmann

Königswinter
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Krawinkel in seiner Zeitung: »[…] bewies die 
Sinfonia Königswinter, dass sie weit mehr ist 
als ein passioniertes Liebhaberorchester und 
mit Tobias van de Locht über einen eben-
so ambitionierten wie erfahrenen Dirigenten 
verfügt, der das Orchester weiterentwickeln 
wird .« Dies erkannte auch der anwesende 
Gründungsdirigent des Orchesters, Musikdi-
rektor Kurt Wirtz, der nach dem Konzert dem 
Vorsitzenden des Orchesters, Dr . Alexander 
Dauth, mit Tränen in den Augen zu der Wei-
terentwicklung gratulierte . Zu dieser Entwick-
lung gehören zum einen die Vergrößerung 
und Verjüngung des Orchester, zum anderen 
aber auch klangliche Veränderungen wie die 
Erzielung eines warmen Streicherklanges, wie 
er beispielsweise in Dresden Tradition hat, 
wo ich mehrfach gastdirigiert habe . Bei klas-
sischen Werken wie z .B . der eingangs gespiel-
ten späten Mozart-Sinfonie Es-Dur lassen wir 
aber kernig, vibratolos und tänzerisch auf-
spielen, und den schon hier über sich hinaus-
wachsenden Musikern gelang ein fast reiße-
risch-spannender Mozart . Die Zeitung: »Das 
war Warmspielen für Klöckner und Blake auf 
hohem Niveau .«
 Mit Klöckner ist gemeint: der deut-
sche Nachwuchsstar am Cellohimmel Bene-
dict Klöckner . 2012 gewann dieser den Euro-
päischen Musikpreis und hat inzwischen eine 

beispiellose Karriere gestartet . Mittlerwei-
le ist er der bevorzugte Kammermusikpart-
ner von Anne-Sophie Mutter, Gidon Kremer 
und Andras Schiff . In Königswinter hob er 
zusammen mit Howard Blake und der Sinfo-
nia die Neufassung der »Diversions« aus der 
Taufe, einem der virtuosesten und schwie-
rigsten Cellokonzerte überhaupt . Das Publi-
kum tobte! Doch das war noch lange nicht 
alles: Nach der Pause gab es die Urauffüh-
rung der dritten Sinfonie von Howard  Blake – 
und dieses Werk ist ein Meisterwerk! Und 
 sogar amateurorchestertauglich, da spiel- und 
hörbar der Stil von Blake sehr zugänglich und 
ansprechend ist, sogar »anrührend«, wie der 
Generalanzeiger bemerkte . Die Tonsprache 
ist neoromantisch, aber mit einigen Moder-
nismen gewürzt wie Glissandi, Clustern, 
neuen Streicher-Spieltechniken und Ad-libi-
tum-Passagen, die das Stück sehr abwechs-
lungsreich machen . Die Sinfonie besteht aus 
sieben Sätzen und dauert keine halbe Stun-
de . Wir spielten alle sieben Sätze ohne Un-
terbrechung hintereinander, was der Span-
nung gut tat, wenngleich im 6 . Satz ein paar 
Konzentrationsschwächen (dem normalen 
Zuhörer kaum) auffielen; aber im grandiosen 
Finale führten alle die Sinfonie in eine mitrei-
ßende Apotheose des Tanzes in feurig-glän-
zendem A-Dur – nicht die einzige Anspielung 

auf Beethoven, auch das Scherzo erinnert an 
den Bonner Meister, eine Hommage des bri-
tischen Komponisten zum Beethovenfest 
und Gruß und Widmung an das Königswin-
terer Orchester .
 Diese neue Sinfonie, die eine Brücke 
schlägt von Beethoven bis in die Moderne 
und bei den Zuhörern in Königswinter zu sel-
ten so erlebten Beifallsstürmen führte, sei al-
len Orchestern empfohlen, auch den Mit-
gliedsorchestern des BDLO . Partitur und 
Konzertmitschnitt können beim BDLO in 
Dresden eingesehen und angehört werden . 
Howard Blake: Sinfonie Nr . 3 . Die Beset-
zung (auch für Kammerorchester realisierbar): 
1 Flöte (auch  Piccolo), 1 Oboe, 1 Klarinette, 
1 Fagott (dieses Holzbläserquartett wird zu-
weilen wie in einem Concerto grosso behan-
delt; das Trio im Scherzo spielt es gar ganz 
allein), vier Hörner (die Partien 1 und 2 sind 
sehr schwer, gehen in die Höhe, sind mit er-
fahrenen und guten Spielern jedoch von en-
ormer Wirkung), Harfe, Schlagwerk (1 oder 
2 Spieler) und Streicher .

Tobias van de Locht

www .sinfonia-koenigswinter .npage .de
www .tobiasvandelocht .com
www .howardblake .com
www .benedictkloeckner .de

Die Scheersberger Landmusikanten oder 
Zugänge zur klassischen Musik für Kinder 
von 6 bis 10 Jahren 

Hoch oben im Norden, in der Internationa-
len Bildungsstätte Scheersberg bei Flensburg, 
fand ein ungewöhnliches Musikprojekt statt . 
Ungewöhnlich deshalb, weil es so ein Mu-
sik- / Theater-Projekt in der 40-jährigen Ge-
schichte des Kammerorchesters Scheersberg 
noch nicht gegeben hat .
 Im Festsaal der Bildungsstätte sitzen über 
200 Schüler im Alter von sechs bis zehn Jah-
ren mit ihren Lehrern als Begleit-Personen . 
Das Orchester spielt zur Eröffnung das Ein-
gangsstück aus Peter und der Wolf . Ein als Esel 
angedeutet verkleideter Schauspieler tritt auf 
und wendet sich an den festlich gekleideten 
Dirigenten: »Wohnen Sie auch hier im Tier-
heim?« – »Nein, ich bin der Dirigent dieses 
Orchesters und wir haben die Aufgabe, für 
Ihr heutiges Sommerfest Musik zu machen .« 
„Ach so .« »Und wer sind Sie?« fragt der Di-
rigent . »Ich bin der Esel Ferdinand, aber . . . ein 
Orchester, was ist das?«
 Schnell gesellt sich der Kuckuck Simsa-
la dazu und mit divenhaftem Gehabe tritt die 
Katze Bartputzer auf, von den Kindern mit 
großem Gejohle begrüßt . Damit sind die drei 
Hauptakteure versammelt, dazu ein Dirigent 
und sein Orchester . Die drei tierischen Ge-
sellen sind des Alltags im Tierheim überdrüs-
sig und sehnen sich danach, etwas zu erle-
ben . Was liegt näher, als sich von der Musik, 
den Musikern und den Kindern inspirieren zu 
lassen? Und so kommen sie auf die Idee, »Die 
Bremer Stadtmusikanten« zu werden . »Aber, 
oh Schreck, die gibt es doch schon!« Mit Hilfe 
der Kinder ist schnell ein neuer Name für das 
unternehmungslustige Trio gefunden: »Die 
Scheersberger Landmusikanten« – und ab 
geht es nach Bremen . Mit »Das Wandern ist 
des Müllers Lust«, umgeschrieben für Streich-
orchester, geht es los, alle Kinder singen mit .
 Viele Abenteuer sind zu bestehen, die 
in Spielszenen vorgestellt und vom Orches-
ter vertont werden . Die jungen Zuschauer er-
kennen schnell das Kuckucks-Motiv aus dem 

Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns . 
Sie helfen dem Esel Ferdinand herauszufin-
den, wie viele Schritte vom Scheersberg nach 
Bremen zu laufen sind und singen den ermat-
teten Tieren zusammen mit dem Orchester 
ein »Gute-Nacht-Lied« . Zwischendurch darf 
ein Kind den Zauberstab in die Hand neh-
men, ein anderes den Bass untersuchen, Fra-
gen zur Zusammensetzung eines Orchesters 
sind zu beantworten und Musikstücke zu er-
kennen . Es erklingen Auszüge aus Peter und 
der Wolf, Bilder einer Ausstellung, Karneval 
der Tiere sowie eine Reihe von Volksliedern, 
vom Dirigenten vierstimmig für ein Streich-
orchester eingerichtet . Alles zusammen: 25 
Minuten Musik, 25 Minuten Theaterspiel, 
zehn Minuten interaktives Mitmachen .

Wie entstand das Stück? 
Schon lange sieht das Kammerorchester 
Scheersberg seine Aufgabe darin, neben Auf-
führungen mit klassischer Musik im länd-
lichen Raum – „Konzerte nebenan“ – , beson-
ders Kindern einen Zugang zur klassischen 
Musik zu ermöglichen .
 Die Anfrage der Regisseurin / Autorin 
und Diplompädagogin Miriam Baghai beim 
Dirigenten des Scheersberger Laien-Orches-
ters, ein Projekt für Kinder musikalisch zu 

unterstützen, stieß deshalb mühelos auf of-
fene Ohren . Miriam Baghai hat bereits zahl-
reiche Produktionen für Kinder entwickelt und 
mit professionellen Schauspielern umgesetzt . 
Sie schrieb speziell für unser Projekt das Stück 
Die Scheersberger Landmusikanten . Als Lehr-
beauftragte des Instituts für Sprache, Litera-
tur und Medien der Universität Flensburg wid-
met sie sich dem Darstellenden Spiel in der 
Lehrerausbildung . Damit ergab sich eine idea-
le Ergänzung: 35 Studierende entwickelten 
das Bühnenbild, verfassten Handzettel, ge-
stalteten ein Plakat und sorgten für die Büh-
nentechnik . Darüber hinaus bereiteten sie mit 
geeigneten Methoden, wie Klatsch-Übungen, 
Singen, Malen  und Plakate herstellen, 600 
Schüler für die Aufführungen vor und stimmte 
diese in zehn (!) Schulen auf die Veranstal-
tungen ein . Das war eine echte Herausfor-
derung, besonders für die Regisseurin, die 
höchste logistische Anforderungen zu lösen 
hatte . Für die Studierenden ergab sich als Re-
sultat die einmalige Chance, Theorie und Pra-
xis des darstellenden Spiels zu erfahren und 
sich aktiv und kreativ zu beteiligen . Außerdem 
entstand ein generationenübergreifendes Pro-
jekt mit Kindern, Studierenden und Mitglie-
dern eines Liebhaberorchesters im Altersbe-
reich 60+ .

Kammerorchester mit Esel Ferdinand von links, Foto: Miriam Bahai

Einmal im Jahr residiert die Sinfonia Königswinter im ehemaligen Gästehaus der Bundesrepublik, Foto: Nathalie Bettin

Besondere Konzerte Besondere Konzerte

Scheersberg
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 Die Orchester-Mitglieder hatten  bereits 
alle zu spielenden Stücke geprobt und in un-
terschiedlichen Aufführungen, größtenteils 
vor Kindern, gespielt . Große technische An-
forderungen bestanden somit für die Lai-
enmusiker nicht mehr . Allerdings galt es, 
genau die Übergänge zu proben, und für 
einzelne Mitspieler galt es, Textpassagen 
einzuüben . Besonders der Dirigent und un-
ser Bassist hatten größere Sprechrollen zu 
meistern .
 Wir konnten das Stück dreimal vor aus-
verkauftem Hause aufführen! Aber so ganz 
leicht war es dann doch nicht gewesen, 600 
Kinder mit ihren Lehrkräften, zum Teil 25 
km weit vom Scheersberg entfernt, zu wer-
ben und ein spielfähiges Ensemble für drei 
Vorführungen (am Vormittag!) zu versam-
meln . Der Status des Ruhestandes vieler un-

serer Streicherinnen und Streicher und ex-
tra genommene Urlaubstage halfen . Und 
schwierig gestaltete sich die Finanzierung . 
Mit einem Eintrittsgeld von fünf Euro lassen 
sich nicht drei Aufführungen mit professio-
nellen Schauspielern, den damit verbundenen 
Übernachtungs-, Fahrt- und Verpflegungs-
kosten, GEMA-Gebühren, Bau des Bühnen-
bildes, Kostüme, Honorare für Konzept und 
Regie, Kaffee und Kuchen für 35 Personen bei 
der Probe, Blumen etc . finanzieren . Für solch 
ein aufwändiges Projekt benötigt man Spon-
soren . 
 Fazit: Die Vorführungen verliefen, was die 
Stimmung anging, durchaus unterschiedlich . 
Beim ersten Durchgang hielten sich die Kinder 
dezent zurück, hörten eher andächtig zu und 
äußerten sich kaum lauthals . Nach der ersten 
Vorstellung wurden noch ein paar kleine An-

passungen vorgenommen, insbesondere für 
den Schluss des Stückes . Der neue Schluss 
setzte dann durch eine einfache Wiederho-
lung eines Stückes und eine neue Mitmachak-
tion den erhofften krönenden Abschluss . 
 Es machte schon Spaß zu erleben, wie die 
jungen Zuschauer die drei Gesellen mit Zuru-
fen anfeuerten, wie sie mitspielten, Fragen be-
antworteten und z .B . bei der Schluss-Melodie 
aus dem Karneval der Tiere von sich aus den 
Rhythmus klatschten . 
 Gleich zweimal wurde im Flensburger Ta-
geblatt in großer Aufmachung über dieses 
Projekt berichtet . 
 Die Regisseurin, Miriam Baghai, führt 
ihre Projekte für Kinder in ganz Deutschland 
durch . Anfragen sind zu richten an: miriam .
baghai@hasenglueckkontor .de

Ulrich Ehlers

Orchesterjubiläen
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125 Jahre

Orchesterjubiläen

125-jähriges Jubiläum der Kölner 
 Orchester-Gesellschaft

Mit einem Festkonzert in der Kölner Philhar-
monie feierte die Kölner Orchester-Gesell-
schaft am 26 . Mai diesen Jahres ihr 125-jäh-
riges Bestehen . Die Bühne der Philharmonie 
platzte mit den über 80 Musiker/innen der 
KOG fast aus allen Nähten .
 Mendelssohns Hebriden-Ouvertüre eröff-
nete ein buntes Jubiläumsprogramm . Die Al-
banian Rhapsody, ein Geburtstagsgeschenk 
von dem jungen albanischen Komponisten 
Gerti Druga, ging wie ein Feuerwerk auf das 
Publikum nieder und löste tosenden Beifall 
aus . Das anschließende Cellokonzert von Ed-
ward Elgar mit dem Solisten Wassily Geras-
simez war ein Genuss für alle Elgar-Fans . Mit 
sichtlichem Vergnügen und großer Virtuosi-
tät animierte der 22-jährige Cellist das Or-
chester zu abwechslungsreicher Begleitung 
und bedankte sich beim Publikum mit einem 
selbstkomponierten Cello-Blues .

 Die größte Herausforderung hat das Or-
chester an sich selbst mit Brahms’ 3 . Sinfonie 
gestellt, die dem Anlass entsprechend fest-
lich, vielfältig und abwechslungsreich war . Für 
den sehr herzlichen Applaus bedankte sich 
das Orchester mit dem 5 . von Borodins Polo-
wetzer Tänzen . 

Das Collegium Musicum e.V. Obern-
dorf a.N. feierte am 9. November 2013 
mit einem Festkonzert sein 50-jähriges 
Bestehen.

Unter der Triebkraft von Erich Übelhör aus 
Aistaig wurde das Orchester Collegium Mu-
sicum e .V . 1963 gegründet . Durch Erich Übel-
hörs Initiative wuchs das Laienorchester ste-
tig an . Von den fünf Gründungsmitgliedern 
spielen heute noch drei im Orchester mit . Sie-
ben Dirigenten waren während dieser 50 Jah-
re am Pult tätig, und jeder einzelne brachte 
neue Ideen, prägte das Orchester mit seiner 
Handschrift . 
 Neben kleinen Auftritten, dem Spielen 
von Messen und der Begleitung von Chor-
konzerten, werden jährlich zwei Konzerte 
in Oberndorf aufgeführt . So ist die Matinee 
im Frühsommer ein fester und vom Publi-
kum geliebter Konzerttermin, der meistens 
im Klosterhof der Augustiner-Klosterkirche in 
Oberndorf mit heiteren Musikstücken durch-

geführt wird . Das Jahreskonzert im November 
ist dann den größeren Sinfonien, meist mit 
geladenen Solisten, gewidmet .
 Auch mit der Jugend wollen wir Kontakt 
halten und die Begeisterung am Musikmachen 
weitergeben: Etwa alle zwei Jahre unterstüt-
zen ein bis zwei Spieler/innen aus jedem Re-
gister die Jugendmusikschule bei einem Kon-
zert .
 Seit nunmehr zwölf Jahren ist DKM Pe-
ter Hirsch der künstlerische Leiter des Or-
chesters . Er versteht es immer wieder, Mu-
sik weniger bekannter mit Werken bekannter 
Komponisten zu kombinieren und sinnvoll zu 
verknüpfen – ein Spannungsbogen der beson-
deren Art .
 Das Collegium Musicum e .V . feierte mit 
großer Freude seinen 50 . Geburtstag . Es ist 
ein harmonisches und homogenes Orches-
ter, dessen Mitglieder sich die Treue hielten 
und halten, musikalisch, freundschaftlich und 
menschlich .

Ulrike Daniels

 Unser neuer Orchesterleiter, der junge Pi-
anist und Dirigent Desar Sulejmani, führte das 
Orchester souverän und energisch durch das 
Fest-Konzert; die alte Dame KOG ließ sich 
nichts von ihrem Alter anmerken – von 125 
Jahren keine Spur . Das Publikum dankte es mit 
Beifallsstürmen .

 Wieder einmal war zu erleben, wie sehr 
die Kölner Orchester-Gesellschaft Teil des 
Kölner Kulturlebens ist . Dies machte auch 
die umfangreiche Festschrift deutlich, die das 
Konzert begleitete (und per mail beim Or-
chester bestellt werden kann) .
 Seit Sommer 2012 hat Desar Sulejmani die 
Nachfolge von Oliver Leo Schmidt als Diri-
gent angetreten . Unter Schmidts Leitung war 

50 Jahre

das Orchester musikalisch und personell auf-
geblüht . Der Anteil junger und qualifizierter 
Musiker/innen ist erheblich gewachsen . Mu-
sik des 20 . Jahrhunderts war in den Program-
men der letzten 15 Jahre gut vertreten . Die 
KOG vergab in dieser Zeit verschiedene Kom-
positionsaufträge mit anschließender Urauf-
führung .  Lene Lutz
www .koelner-ochester-gesellschaft .de

Foto: Andreas H . M . Martin

 Foto: Wolfgang Schwenk

Lieber Herr Chef-Redakteur!

Obwohl verspätet eingetroffen, hat mir Ihr 
(Hoch-)Glanzheft wieder große Freude be-
schert – ein Grund, mich zwecks Danksa-
gung an Sie zu wenden . Wohnhaft in einem 
zweisprachigen CH-Kanton, sage ich sec, 
aber mit Wertschätzung, »chapeau!« und 
»merci«!
 Ganz besonders gefreut hat mich na-
türlich der Hinweis (S . 32) auf unsere CH- 
Lösung des Problems der Orchesterteilnah-
me an den europäischen Treffen, nämlich 
Ad-hoc-Orchester zu bilden . Auf derselben 
Seite 32 habe ich aber etwas gelesen, das be-
reits überholt ist: Das Orchestertreffen 2015 
wird mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit NICHT in Irland stattfinden . Es 
hat sich gezeigt, dass es dort sowohl an den 
Finanzen wie auch am Organisationsnetz 
mangelt . Im Gespräch sind m .W . im Moment 
Belgien und – die Schweiz . (Letztere, weil die 
zehnte Durchführung dem Gründungsmit-
glied Schweiz gut anstehen würde .)
 Ich freue mich auf das angekündigte 
Bibliotheksheft . Diese Thematik interes-
siert mich sehr . Übrigens habe ich nach ei-
ner Pause wieder mal von der weiteren Ent-
wicklung des Digisheets gehört . In unserem 
Berner Notenbibliothek-Seminar 2010 hat es 
getönt, als ob schon in fünf Jahren kein ‚an-
ständiges‘ Orchester mehr aus papierenen 
Noten musizieren würde . Danach habe ich 
diese spezifische Forschung etwas aus den 
Augen verloren – wie es scheint, nicht so 
die Computerwelt! Ich bin ja gespannt, was 
ich diesbezüglich noch alles erleben werde .

Agnes von Känel (Bern)

Leserbrief
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Foto: Privatarchiv

Neumarkt

Göttingen

NEUE MITGLIEDSORCHESTER STELLEN SICH VOR

Neue Orchester

Die Akademische Orchestervereinigung Göttingen unter Lorenz Nordmeyer im Juni 2013, Foto: Daniel Fuchs

Akademische Orchestervereinigung 
Göttingen

In der reichen Göttinger Musiklandschaft 
nimmt die Akademische Orchestervereini-
gung (AOV) eine Sonderstellung ein . Mit ih-
ren ca . 80– 85 aktiven Mitgliedern ist die 
AOV nicht nur der größte sinfonische Klang-
körper der Stadt, sie versteht es auch auf be-
sondere Weise die Universität Göttingen mit 
ihrem außeruniversitären Umfeld zu verbin-
den: Trotz ihres weitgehend studentischen 
Charakters und bestehender universitärer 
Anbindungen steht die AOV auch ambitio-
nierten außeruniversitären Amateur-Musi-
kern sowie interessierten Berufsmusikern je-
den Alters offen . Die daraus resultierende 
Mischung aus »jugendlichem« Temperament 
und musikalischer Erfahrung belebt das ge-
meinsame Musizieren und macht es möglich, 
interessante und anspruchsvolle Programme 
mit großen sinfonischen Werken der Klassik 
und Romantik bis hin zur zeitgenössischen 
Musik zu erarbeiten . Diese Programme wer-
den am Ende jedes Universitäts-Semesters in 
ein bis zwei Konzerten zur Aufführung ge-
bracht . Das Repertoire der letzten Jahre um-
fasst neben Sinfonien von Brahms, Dvorák 
oder Mahler und Instrumentalkonzerten von 
Beethoven, Tschaikowski, Gershwin und Sibe-
lius auch Werke eher selten gespielter Kom-

ponisten wie Carl Nielsen, Aaron Copland, 
Silvestre Revueltas oder Alexander Zemlinsky .
 Die AOV ist seit ihrer Gründung ein 
selbstständiger Verein . Seit 2012 übernehmen 
selbstständig arbeitende Mitglieder-Teams ei-
nen Großteil der Arbeiten im Hintergrund und 
sichern damit neben dem musikalischen auch 
das organisatorische Gelingen . Die studen-
tische Basis und die moderne Verwaltungs-
struktur sollten jedoch über ihre lange Ge-
schichte nicht hinwegtäuschen: Die AOV 
ist das älteste sinfonische Orchester an der 
Universität Göttingen – im Jahre 2006 fei-
erte sie ihr 100-jähriges Jubiläum . Schon 
kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges in-
itiierte die Akademische Orchestervereini-
gung mit Unterstützung des Göttinger Uni-

versitätsbundes die Wiederaufführung der 
Händel-Opern und erlangte damit weit über 
Göttingen hinaus Bekanntheit . In diesem En-
gagement haben die renommierten Göttinger 
Händelfestspiele ihren Ursprung . Der Göttin-
ger Universitätsbund ist bis heute der wich-
tigste Sponsor des Orchesters .
 Von 1950 bis 1987 war der Akademische 
Musikdirektor Hermann Fuchs musikalischer 
Leiter der AOV, von 1987 bis 1991 sein Nach-
folger Ingolf Helm . Bis 2003 lag die musika-
lische Leitung dann bei Thomas-Michael Gri-
bow . Seit dem Sommersemester 2004 wird 
die AOV von Lorenz Nordmeyer dirigiert, der 
seit 2013 als Professor für Orchesterdirigieren 
an der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt am Main lehrt .  

Kammerorchester »Collegium Musicum 
Neumarkt«

Das Kammerorchester »Collegium Musicum  
Neumarkt«, gegründet im Jahr 1977, ist das 
bekannteste und größte Laien-Streichorches-
ter der bayerischen Kreisstadt im Oberpfäl-
zer Jura . Seinen Ursprung hatte es in einem 
Schulorchester . Damals verließen besonders 
viele Mitglieder der Camerata des örtlichen 
Ostendorfer-Gymnasiums nach dem Abitur 

die Schule . Mit ihnen gründete der damalige 
Musiklehrer Wolfgang Lovrencic das Orches-
ter, das nach kurzer Zeit auch schon seinen 
ersten öffentlichen Auftritt beim Sommer-
konzert 1977 in der Aula des Landratsamtes 
hatte . Auf dem Programm standen damals  
Brittens Simple Symphony und Mozarts Sin-
fonia Concertante mit dem Leiter Lovrencic 
selbst als Bratschensolist . Damit wurde eine 
liebe Tradition begründet: Begabte Nach-
wuchsmusiker aus den eigenen Reihen be-

reichern die Konzerte als Solisten .  Zunächst 
war das Collegium als reines Streichorches-
ter gedacht, das die gängige Literatur vom 
Barock bis zur Moderne spielt . Inzwischen 
werden regelmäßig auch große Werke in Zu-
sammenarbeit mit Bläsern der Nürnberger/
Regensburger Theater (Schuberts Unvollen-
dete, Mozart-Sinfonien, Bach- Ouvertüren) 
oder örtlichen Chören (Beethovens C-Dur-
Messe zum Beethoven-Jahr) aufgeführt . Mit 
dem Weihnachtskonzert am 2 . Advent und 
einem Sommerkonzert im Juli gibt es regel-
mäßig zwei Konzerte im Jahr . Traditioneller 
Auftrittsort ist der »Reitstadel«, ein weit 
über die Region hinaus bekanntes Konzert-
haus mit einer viel gerühmten Akustik . Für 
Kirchenkonzerte wird die Stadtpfarrkirche St . 
Johannes genutzt . Nach fast 35 Jahren Lei-
tung durch Wolfgang Lovrencic gab es 2011 
einen Generationenwechsel . Peter Bruck-
schlögl, ausgebildeter Kirchenmusiker und 
Schulmusiker, selbst ehemaliger Schüler des 
Ostendorfer-Gymnasiums, übernahm die 
Leitung des CMN . Zur Zeit besteht das Or-
chester aus 20 festen Mitgliedern vom Stu-
denten bis zu einigen »Oldtimern«, die seit 

Foto: Heike Regnet

Neue Mitgliedsorchester

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

Freising | Domberg-Kammerorchester    
 www .domchor-freising .de

Göttingen | Akademische Orchester-
vereinigung Göttingen
 www .aov-goettingen .de

Hamburg | SymphonING   
 www .symphoning .de

Oberhausen | Orchester der Städtischen
Musikschule Oberhausen   
 www .oberhausen .de

Passau | Salonorchester der Musikakademie
Passau e .V .
 www .musikakademie-passau .de

Seligenstadt | Kammerphilharmonie
Seligenstadt       
 www .kammerphilharmonie-seligenstadt .de

Schwalbach a.Ts. | Kinder-Streich-Zeit
 www .die-kinderzeit-schule .de

Stuttgart | Streichorchester 40+
 

Unterostendorf | Arco musicale Ostallgäu
 

750. Mitgliedsorchester: Junges 
Philharmonisches Orchester Niedersachsen     
 www .jpon .de

Der Bundesverband Deutscher Liebhaberor-
chester e.V. verleiht besonders verdienten Mit-
gliedern der ihm angehörenden Orchester die 
1985 gestiftete Ehrennadel. Nachfolgend veröf-
fentlichen wir die Namen der im letzten halb-
en Jahr ausgezeichneten Persönlichkeiten, ver-
bunden mit einem herzlichen Dank unseres 
Verbandes für die von ihnen geleistete Arbeit:

Manfred Lorenz | Oberkirch
Orchesterverein Collegium Musicum Oberkirch e .V . 

(50-jährige aktive Mitgliedschaft)

Neue Orchester

Ehrennadel des BDLO

0551-63447596�-�mobi-dig@web.de�-�www.mobi-dig.net

Mobile�Digitalaufnahmen
Professionelle�Mehrspur-Digitalaufnahmen�von�Chor-�und

Orchesterkonzerten,�Oratorien,�Kirchenmusik,�etc.
Seit�1994�durchgängig�für�die AOV Göttingen�u.a.�tätig

Günstige�individuelle Tarife,�auch�HD-Video�möglich

MOBI-DIG

Anzeige

der Gründung vor 36 Jahren unentwegt da-
bei sind . Die derzeitige Besetzung ist sehr 
ausgeglichen: 5 Vl 1, 5 Vl 2, 4 Va, 4 Vc, 2 Kb .  
Als nächste Projekte sind geplant das Weih-
nachtskonzert am 8 . Dezember 2013 mit 
Werken von Geminiani, Rossetti und dem 
Cellokonzert D-Dur von Joseph Haydn mit 
dem jungen Solisten Moritz Kolb und ein 
Muttertagskonzert am 11 . Mai 2014 .

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

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

28 .02 . – 04 .03 .2014
Bayerischer Faschingssalon 
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

28 .02 . – 04 .03 .2014
Kammermusikseminar  
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

28 .02 . – 03 .03 .2014
Kammermusik für Holzbläser und Hörner
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

28 .03 .– 30 .03 .2014
Tage der Chor- und Orchestermusik  
Zwickau
Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände

28 .03 .– 30 .03 .2014 
Cello-Ensemble Arbeitsphase I  
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

28 .03 .– 30 .03 .2014 
Kontrabass-Seminar
Schöfweg/Bayerischer Wald 
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

29 .03 .2014
Streicherschulung 
München (Gasteig)
Arbeitsgemeinschaft Münchner Laienorchester

29 .03 .2014
Seminar Orchestermanagement

Wo die Quellen sprudeln – Fördertöpfe und 
Finanzierungshilfen

Stuttgart
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester

24 .04 .– 27 .04 .2014
Cello-Orchester 
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

30 .04 .– 04 .05 .2014
Kammermusikseminar
Steingaden (Wies) 
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

24 .05 .– 25 .05 .2014
Orchestertreffen der Liebhaberorchester NRW

www .orchestertreffen-nrw .de
Essen 
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

28 .05 .– 01 .06 .2014
Kammermusikseminar
Steingaden (Wies) 
Arbeitsgemeinschaft Münchner Laienorchester

28 .05 .– 01 .06 .2014
19 . Laienmusikertreffen

Anton Bruckner: 4 . Sinfonie
Leitung: Sebastian Krahnert

Landesmusikakademie Sondershausen
Landesverband Thüringer Laienorchester e .V .

29 .05 .– 01 .06 .2014
Orchesterwerkstatt auf dem Scheersberg

Französische Komponisten
Scheersberg bei Flensburg 
BDLO Landesverband Nord e .V .

29 .05 .– 01 .06 .2014
Orchester-Seminar

Brahms: Tragische Ouvertüre und Bruch: 
2 . Sinfonie

Musikakademie Schloss Weikersheim
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester

Service | Adressen

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

Torsten Tannenberg (Geschäftsführer) 
Fon (0351) 810 42 38 | tannenberg@bdlo .de
Heike Heinz (Mitgliederverwaltung / Buchhal-
tung) Fon (0351) 65 57 37 98 | heinz@bdlo .de
Matthias Pagenkopf (Zeitschrift / Layout)  
Fon (0351) 65 57 37 99 | pagenkopf@bdlo .de
Letizia Turini (Notenbibliothek) 
Fon (0351) 65 57 37 58 | turini@bdlo .de

Präsidium

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

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

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

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

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

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

ADRESSEN

Bundesverband

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

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

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

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

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

Nordrhein-Westfalen
Dr. Elisabeth Birckenstaedt (Vorsitzende  
des Landesverbandes der Liebhaberorchester 
NRW e .V .) 
Habichtstraße 55 | 45134 Essen
Fon (0201) 84 39 99 39
Fax (0201) 43 95 33 00
info@nrw .bdlo .de 
www .liebhaberorchester-nrw .de

Landesverbände

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

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

Saarland
Thilo Wieske (1 . Vorsitzender des Saarlän-
dischen Landesverbandes der Liebhaber- 
orchester e .V .) Schultze-Kathrin-Straße 9  
66119 Saarbrücken | Fon (0179) 121 04 50
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

06 .06 .–10 .06 .2014
Bundesamateurorchester

Werkstatt für Sinfonieorchester
Nikolai Rimsky-Korsakow: Sinfonische Suite
»Scheherazade« 
Leitung: Judith Kubitz

Europäische Jugend- und Begegnungsstätte  
Weimar
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

13 .06 .–15 .06 .2014
Tag der Musik

www .tag-der-musik .de
gesamtes Bundesgebiet
Deutscher Musikrat

27 .06 .– 29 .06 .2014
Streichquartett für Einsteiger 
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

25 .07 .– 02 .08 .2014
35 . Internationale Ötztaler Kulturwochen

26 .07 .– 02 .08 . Sinfonieorchester
03 .08 .– 10 .08, Opernprojekt »Carmen«
Kurse für Chor, Violine, Kammermusik, Tanz, 
Steinbildhauerei, Malen

Obergurgl im Ötztal, Österreich
BDLO Landesverband Nord e .V .

01 .08 .– 07 .08 .2014
Kammermusik für Streicher
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

28 .08 .– 31 .08 .2014
24 . Musikalische Werkstatt

Leitung: Friedemann Neef
Landesmusikakademie Berlin
Landesverband Berlin-Brandenburgischer Liebhaberorchester

19 .09 .– 21 .09 .2014
Herbstseminar und Länderkonferenz 
des BDLO
Greifswald
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

2014
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PRIMA VISTA – PRIMA STÜCKE?

Prima vista

Das Redaktionsteam kommt nicht hinterher, 
alle eingesandten Rezensionsexemplare zu be-
sprechen. Deshalb listen wir hier erneut No-
ten und Bücher auf, die einer genaueren Sich-
tung und ausführlichen Rezension harren … 
Vielleicht animieren die Titel oder die Notizen 
unserer Prima-vista-Eindrücke Sie, sich einge-
hender mit dem jeweiligen Werk zu befassen 
und selbst eine kurze Rezension zu verfas-
sen? Wir stellen Noten und Bücher auf Anfrage  
(redaktion@bdlo.de) gern zur Verfügung.

Abbate / Parker, Eine Geschichte der Oper – 
Die letzten 400 Jahre
Buch, 735 S ., Beck 2013

Kammertöns, Christoph, Das Klavier
Buch 128 S ., Beck 2013

Lütteken, Laurenz, Richard Strauss – Die 
Opern . Ein musikalischer Werkführer
Buch 128 S ., Beck 2013

Beethoven, Konzert Nr . 1 in C op . 15
Urtext, Partitur, Klavierauszug & Stimme, Critical Comment, 

Hrsg . Del Mar & Schelhaas, Bärenreiter 2013

Bonis, Fauré, Gernsheim u. a., Trost – Aus-
gewählte Stücke für Kontrabass und Klavier
Partitur & Stimmen, Hrsg . Gabler / von Lühmann,  PAN-Verlag 

2013

Brahms, Konzert in D-Dur für Violine und 
Orchester, op . 77
Studienpartitur, Hrsg . Brown, Bärenreiter 2012

Brahms, Symphonie Nr . 2, op . 73 und Nr . 3, 
op . 90
Urtext, Partitur, Breikopf/Henle

Brahms, Trio für Violine, Violoncello und 
Klavier, op . 87
Urtext, Stimmen & Partitur, Hrsg . Hogwood, Bärenreiter 

2013

Brahms, Double Concerto for Violin, Cello 
and Orchestra in A minor, op . 102
Audio & Score (mit CD), Studienpartitur, Hrsg . Gál, Eulen-

burg 2010

Brunk, Regine *1964, Literatur- und Mär-
chenkompositionen für Violoncello solo 
Bd . 1, Partitur, Furore 2012

Denza / Dietrich, Funiculì, Funiculà
Stimmen & Partitur, vl, vc, kl & fl, clB, vl2, kb, Uetz 2012

Dietrich, Klaus (Arr .), Neapolitanisch:  Santa 
Lucia
Stimmen & Partitur, vl, kl & fl, clB, vl2, vc, kb . Uetz 2012

Dietrich, Klaus (Arr .), Weihnachtsmusik, 
Stimmen & Partitur, vl, kl & fl, clB, vl2, vc, kb, Uetz 2011

Dvorak, Klavierquintett A-Dur, op . 81
Stimmen & Partitur, str, kl, Hrsg. Čubr, Bärenreiter 2013 

      

     

Fauré, Élégie Opus 24 für Violoncello und 
Klavier
Urtext, Stimmen & Partitur, Hrsg . Monnier / Rogé / Geringas, 

Henle 2013

Fritsch, Barbara, Très rythmé: Debussy, 
Golliwogg‘s Cakewalk, The Little Negro
Partitur & Stimmen zum Fotokopieren, Wiegand 2013

Bearbeitung der beiden die Stilmittel des Ragtimes aufgreifen-

den Klavierstücke für Streichquartett (auch mit 3 . Violine an-

stelle Viola) und Holzbläserquartett/ -quintett (z .B . (zwei) 

Flöten, Klarinette, Altsaxophon, Fagott) nebst Triangel .

Gardel, Carlos, Por Una Cabeza – Tango 
 Argentino
Stimmen & Partitur, vl, kl & fl, clB, vl2, vc, kb, Uetz 2011

Gershwin, Rhapsody in Blue – für Holz-
bläserquintett
Stimmen & Partitur, fl, ob, cl, hr, fg, Arr . Linckelmann, Bären-

reiter 2013

Gershwin / Kalke, Three Quartetts: Short 
Story, Lullaby, Walking The Dog
Stimmen & Partitur, str, Uetz 2011

Hattinger, Wolfgang, Der Dirigent – 
 Mythos, Macht, Merkwürdigkeiten
Buch, 320 S ., Bärenreiter/Metzler 2013

Haydn, Sinfonie in fis »Abschiedssinfonie«, 
Hob . I:45
Urtext, Partitur, 2ob, 2hr, str, Hrsg . Stellan-Mörner, Bären-

reiter 2012

Haydn, Sinfonie in H, Hob . I:46
Urtext, Partitur, 2ob, 2hr, str, Hrsg . Stellan-Mörner, Bären-

reiter 2013

Haydn, Sinfonie in C »Maria Theresia«, Hob . 
I:48
Urtext, Partitur, 2ob, 2hr, str, Hrsg . Friesen hagen / Heitmann, 

Bärenreiter 2012

Haydn, Sinfonie in f »La passione«, Hob . I:49, 
Urtext, Partitur, 2ob, 2hr, str, Hrsg . Stellan-Mörner, Bären-

reiter 2012

Haydn, Sinfonie in Es, Hob . I:84
Urtext, Partitur, fl, 2ob, 2fg, 2hr, str, Hrsg . Lippe / Gerlach, 

Bärenreiter 2007

Hotteterre, L‘Art de Préluder, Paris 1719, 
übersetzt und herausgegeben von Dagmar 
Wilgo,
Buch, 112 S ., fl/ob/vl, Walhall 2011

Kalke, Ernst-Thilo, Blues & More für Streich-
quartett
Stimmen & Partitur, Uetz 2012

Lilienfeld, Francois (*1946), Hebräische  Suite 
Nr . 4, Heft 3
Partitur & Stimmen, fl, 2clB, str; fg, kb, chorSA, vl3, PAN 2013

Mendelssohn, diverse Orchesterwerke
(jeweils Partituren), neu herausgegeben bei Bärenreiter und / 

oder Breitkopf 2006 bis 2011

Sommernachtstraum-Ouvertüre, op . 21 | 
Meeresstille und glückliche Fahrt,  Ouvertüre, 
op . 27 | Klavierkonzert Nr . 2, op . 40 | 
 Sinfonie in a »Schottische«, op . 56 | Die erste 
Walpurgisnacht, op .60 | Sommernachts-
traum, op . 61 | Symphonie in A, 

zusammengestellt von Michael Knoch

Prima vista

Mendelssohn (Fortsetzung)
» Italienische«, op . 90 | Ruy Blas- Ouvertüre, 
op . 95 | Reformations-Symphonie in D, 
op . 107

Mozart, diverse Orchesterwerke
(Partituren), neu herausgegeben bei Bärenreiter, Breitkopf 

und / oder Gütersberg 2003 bis 2013

Konzert für Horn und Orchester Nr . 2, 3 und 
4, KV 417, 447 und 495 | Konzert für Vio-
la und Orchester G-Dur (Bearbeitung des Fa-
gottkonzerts B-Dur), nach KV 191 | Konzert 
für Klavier und Orchester C-Dur, KV 467 | 
Konzert für Klavier und Orchester C-Dur, 
KV 503 | Requiem, KV 626 | Symphonie Es-
dur, KV 543 | Symphonie D-dur (Hafner) mit 
Marsch D-Dur KV 385 & 408/2 (385a)

Piazolla / Rössler, Oblivion
Stimmen & Partitur, vl, vc, kl & fl, clB, vl2, kb, Uetz 2013

Platti, Giovanni Benedetto (1697-1763), Trio 
G-Dur für Altblockflöte (Querflöte), Violine 
(Querflöte, Oboe) & B . c .,
Partitur & Stimmen, Hrsg . Hofmann, Walhall 2012

Reger, Klarinettensonate op . 107, Fassung 
für Violine, Urtext
Partitur & Stimmen, Hrsg . Kube / Schliephake, Henle 2013

Aus dem Vorwort: In deinem Brief schrieb Reger: » Meine 

neue Sonate für Clarinette u . Pianoforte wächst schnell; es 

wird ein ungemein klares Werk; einem Bläser kann man ja 

nicht allzuviel ‚technisch‘ zumuten, weil dann die Gefahr 

zu leicht kommt, daß der Kammermusikstil ‚flöten‘ geht u . 

sich dafür ein ‚Concertino‘ einstellt; letzteres wäre zu fa-

tal! Brahms hat dafür Musterbeispiele aufgestellt, wie der Styl 

sein muß .«

dasselbe, Fassung für Viola, Hrsg . Kube / 
Weber, 
Henle 2013

Reger, Sonaten und Stücke für Klarinette und 
Klavier, op . 49, 107, WoO II/12, II/13
Urtext, Partitur & Stimmen, Hrsg . Kube, Henle 2013

Aus dem Vorwort: Mit Kürmeyer [einem Klarinettisten] 

spielte ich […] die Klarinettensonate op . 120 in f-Moll von 

Brahms […] . Während des Spieles trat Reger ins Zimmer, 

hörte uns zu und sagte, nachdem wir geendet: »Schön, wer-

de ich auch zwei solche Dinger schreiben!« (Lindner, Max 

 Reger . . . 1923, S . 218) .

Rosier, Carl (1640-1725), Sechs Triosonaten, 
Bd . 1 (Sonata 1, 3 und 6)
Partitur & Stimmen, 2bfl, (vl / fl / ob), bc, Hrsg . Kräft,  Walhall 

2013

Saint-Saëns, Romanzen für Horn und Kla-
vier, op . 36, 67
Urtext, Partitur & Stimmen, Hrsg . Rahmer / Schilde,  Henle 

2013

Saint-Saëns, Romanzen für Horn und Kla-
vier, Fassung für Violoncello, op . 36, 67
Urtext, Partitur & Stimmen, Hrsg . Rahmer / Schilde / 

 Kanngiesser, Henle 2013

Schumann, Sonate Nr . 2 d-moll für Violine 
und Klavier op . 121
Urtext, Partitur & Stimmen, Hrsg . Herttrich / Schilde / Weit-

haas, Henle 2013

Aus dem Vorwort: W . J . von Wasielewski, Konzertmeister 

und später Biograph Schumanns, berichtet, Schumann habe 

ihm »wenige Wochen nach Entstehung der A-moll-Sonate 

[…] lächelnd in seiner gutherzigen Weise« gesagt, »die erste 

Violinsonate hat mir nicht gefallen; da habe ich denn noch 

eine zweite gemachte, die hoffentlich besser gerathen ist« . 

Die beiden Werke sind tatsächlich sehr unterschiedlich […] . 

Während die Sonate op . 105 in ihrem Gesamtcharakter me-

lancholisch, teilweise sogar düster wirkt, strotzt Opus 121 

nur so vor Kraft und endet in strahlendem D-Dur .

Skrjabin, Romance für Horn und Klavier
Urtext, Partitur & Stimme, Hrsg . Rahmer / Schneidt,  Henle 

2013

Aus dem Vorwort: Der Solopart der Romance ist schlicht 

g ehalten und gibt breiten Raum für einen ausdrucksvoll- 

kantablen Vortrag, stellt darüber hinaus aber keine besonde-

ren technischen Ansprüche an den Spieler . Allerdings ist der 

direkte Einsatz des Horns im 1 . Takt auf dem e2 nicht beson-

ders bequem; in manchen späteren Ausgaben finden sich da-

her als Erleichterung für den Solisten einige vorangestellte 

Takte mit einer Klaviereinleitung, die jedoch nicht von Skrja-

bin stammen .

Smetana, Má vlast – Mein Vaterland,
Studienpartitur, Hrsg . Bartoš, Bärenreiter 2013

Telemann, Triosonate c-Moll TWV 42:c4, 
Partitur & Stimmen, 2ob (fl / vl), bc, Hrsg . Hofmann,  Walhall 

2013

Terrett, Keith (Arr .), 8 Swinging Christmas 
Carols
Stimmen & Partitur, va & kl, (oder dasselbe für kb & kl), Uetz 

2011

Puccini, Turandot, Nessun dorma; Gian-
ni Schicchi, O mio babbino caro / Mascagni, 
Cavalleria rusticana, Intermezzo sinfonico 
Verdi, Aida, Triumphmarsch; Nabucco, Va 
pensiero . »Da Capo – Ein Abend in der italie-
nischen Oper«,
Partitur, Bearbeitung für Schul- oder Amateurorchester und 

Chor durch Thomas Stapf, Wiegand 2013

Besetzung: je vier Holz- und Blech-Stimmen, Pauken, Schlag-

werk, Harfe, Klavier, Streicher und 4-stimmiger Chor . Schwie-

rigkeitsgrad: (mäßig leicht bis) mittelschwierig . 

Vivaldi, Konzert Nr . 13 RV 410 oder Nr . 28 
RV 531
Urtext, Partitur, Stimme & Klavierauszug, vcSolo, 2vl, bc, 

Hrsg . Möllenbeck, Walhall 2013

Gepflogenheiten und Konditionen für Noten- 
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 Orchesterparti-
turen 1,5 Cent pro Zeichen (jeweils ohne Leer-
zeichen) bis zu einer Honorarobergrenze von 
50 Euro. Die Orchesterpartituren sind anschlie-
ßend an die BDLO-Notenbibliothek zu senden, 
in deren Bestand sie aufgenommen werden. Re-
zensionen von Kammermusiknoten oder Bü-
chern honorieren wir mit 1 Cent pro Zeichen 
bis zu einer Honorarobergrenze von 35 Euro. 
Kammermusiknoten oder Bücher dürfen Sie be-
halten. Dann aber reduziert sich das Honorar 
auf den Betrag von 50 Euro minus Wert des Re-
zensionsexemplars.
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Christian Thielemann: Mein Leben 
mit Wagner, Beck, 2012, 320 Seiten ge-
bunden, 19,95 Euro, Bereits in 2. »durch-
gesehener«  Auflage (September 2012) er-
schienen. Erhältlich auch als e-Book 
(Kindle-Edition) 15,99 Euro und als Audio-
book/Audio-CD (gekürzte Lesung durch 
Ulrich Tukur mit Musik, 5 CDs, DAV) ab 
16,99 Euro (Stand September 2013)

Zu wenig Ehre für die Komponistin . Freimü-
tig, aber reichlich versteckt dankt er Christi-
ne Lemke-Matwey »… dafür, daß sie aus den 
oft verschlungenen Gesprächsfäden den Text 
dieses Buches komponiert hat« (S . 309) . Chri-
stian Thielemann, 54-jähriger deutscher Star-
dirigent, hat den Begriff »komponiert« sicher 
mit Bedacht gewählt, weiß genauso sicher 
auch, daß auf keinem Aufführungsplakat und 
in keiner Konzertankündigung der Name des 
Komponisten fehlen darf, mag er auch von 
dem des Dirigenten überstrahlt werden . Den-
noch wird das Werk unter der Autorschaft 
»Thielemann« vermarktet – hat er sich viel-
leicht überzeugen lassen müssen, daß die Ge-
pflogenheiten am Buchmarkt andere sind als 
im klassischen Musikgeschäft?
 Wie dem auch sei, mein erstes und ziem-
lich dickes Lob gilt der Komponistin . Christine 
Lemke-Matwey, Librettistin, Regisseurin und 
hauptberuflich Musikjournalistin (seit kurzem 
bei der »ZEIT«) präsentiert uns einen gedie-
genen und durchaus eigenwilligen, lebhaft-
bildhaften und auch in den »Pflicht-Passagen« 
nie durchhängenden Schreibstil, der die di-
rekte und oft zur Schoddrigkeit neigende Aus-
drucksweise des Dirigenten – wie wir ihn aus 
seinen Interviews kennen – recht gut trifft .
 »Dieses Buch macht Spaß« befindet inso-
weit folgerichtig Werner Theurich in SPIEGEL 
ONLINE, bezieht dies aber in erster Linie auf 
den Inhalt . Hier kann ich nur bedingt folgen .
 Das Buch enthält drei Hauptteile: I . Mein 
Weg zu Wagner, II . Wagners Kosmos, III . 
Wagners Musikdramen . Dazu eine Litera-
turliste – einen Anmerkungsapparat gibt es 
nicht – und ein Personenregister sowie Bild-
nachweise .

 Fangen wir beim Teil III »Wagners Musik-
dramen« an . Er ist lexikalisch aufgebaut . Nach 
einer verdienstvollen Einleitung über die un-
bekannten Frühwerke wird von »Die Feen« bis 
»Parsifal« alles nach einem Opernführer-ähn-
lichen Schema besprochen . Ich frage mich: An 
wen richten sich diese mehr als ein Drittel des 
Buches füllenden 120 Seiten? Sicher nicht an 
die Masse der selbsternannten Wagner-Ken-
ner, die den gefühlt schulmeisterlichen Duk-
tus der Darstellung bestenfalls belächeln wür-
den . An die sogenannten »Anfänger«, denen 
ein eigenes Unterkapitel – bezeichnenderwei-
se aber nicht in diesem Buchabschnitt – ge-
widmet ist? Man muß wohl mit Wagner mu-
sikalisch und soziologisch gut vertraut sein, 
um die eingestreuten durchaus originellen 
und bedenkenswerten Thesen Thielemanns 
verstehen und überhaupt aufspüren zu kön-
nen . Also etwas für absolute Spezialisten?
 Der zweite Teil, »Wagners Kosmos«, dem 
Umfang nach der Hauptteil, ist der Versuch 
Thielemanns, seine »Annäherung« an Wagner 
zu erklären . Hier vor allem wird deutlich: Ihn 
fasziniert das »Gesamtkunstwerk«, kurz ge-
sagt Wagners Lebenslauf plus Wagners Mu-
sik (nur Bühnenwerke) plus Grüner Hügel in 
Bayreuth mit allen musikalischen, architek-
tonischen und menschlichen Facetten ein-
schließlich des eigenen Wirkens . Mehr Thie-
lemann oder mehr Epigone in dem gewaltig 
rauschenden Blätterwald der Wagner-Lite-
ratur? Auch das eher ein Thema für Spezia-
listen – wenngleich in jedem Fall ein erheb-
licher Unterhaltungswert zu konstatieren ist, 
was ich keineswegs abwertend meine . 
 Teil I »Mein Weg zu Wagner« ist eine 
Autobiographie . Mit 20 Seiten ziemlich 
kurz gehalten und auf das Hineinwachsen 
in Wagners Werk fokussiert . Dieser Kunst-
griff erlaubt es Thielemann, alles auszublen-
den, was er (noch?) nicht über sich mitteilen 
möchte . Er scheint das unterschwellig damit 
zu erklären, daß er mehr nicht wagen will, je-
denfalls nicht hier, nicht im Angesicht Richard 
Wagners . Andererseits sind die biographi-
schen Notizen so stromlinienförmig-idealisie-
rend ausgefallen und lassen so viel Selbstbe-

wußtsein erkennen, daß man spätestens nach 
19 Seiten ausrufen möchte: Genug! Der meist 
selbstironische Grundtenor – von Christine 
Lemke-Watwey gekonnt in Szene gesetzt – 
läßt die Lektüre dennoch mindestens erträg-
lich und gewissermaßen amüsant erscheinen . 
Zum Beispiel die untypisch ausführliche Dar-
stellung der ersten Begegnung mit Wolfgang 
und Gudrun Wagner 1999 in Chicago, nach-
dem Thielemann – schon fast ein Jahrzehnt 
international gefragter Wagner-Interpret – 
sich lange und eigentlich zu lange über das 
beharrliche Schweigen »eines kleinen ober-
fränkischen Städtchens« gewundert hatte 
und dann bei der ersten fernmündlichen Bay-
reuth-Anfrage »gepflegt vom Stuhl gefallen« 
ist (S . 34/35) .
 Insgesamt gefällt mir der Blick des hoch-
qualifizierten Praktikers, der ohne umständ-
liche Theorie auf Details der Akustik, der 
Orchesterbesetzung, der Harmonik und Dy-
namik, des Tempos und vor allem auf die 
zahlreichen bis unüberwindlichen Klippen 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit der 
Wagner-Interpretationen eingeht . Aus die-
sen Darstellungen kann die ganze heutige 
Musiker-Generation lernen, wenn auch nur 
en passant und in homöopathischen Men-
gen . Insoweit erscheinen die lexikalischen 
Gliederungen als durchaus zielgruppenorien-
tiert: Ein Miniatur-Nachschlagewerk! Freilich 
reibt sich da manches an den Realitäten an-
derer Betrachter . Das ist gewollt . Thielemann 
macht seinem Ruf als unangepaßter Konser-
vativer, als »romantischer Querkopf« – so der 
Titel einer Fernseh-Dokumentation von 2007 
– alle Ehre . Originalton: »Wie in den Alpen die 
Gletscher schmelzen, schmilzt in der Kunst 
die Qualität« (S . 307) . Ein konkretes Beispiel: 
Auf seinen Lehrmeister Herbert von Karajan, 
laut Register nach Cosima Wagner die am 
häufigsten zitierte Person in seinem Buch, 
läßt er nichts kommen, spricht seinen Rat-
schlägen und Einspielungen höchste Quali-
tät zu und stellt sich damit – sehr bewußt, 
wie ich denke – gegen den Mainstream, der 
von dem einstigen »Generalmusikdirektor Eu-
ropas« fast nur noch die angeblich glatte und 

kalte Klangästhetik, das hinterlassene Millio-
nenvermögen und die unendlichen Klatsch- 
und Skandalgeschichten im Fokus hat .
 Ich pflege ein neues Buch zuweilen nur 
zu überfliegen, husche über alles hinweg, 
was mich nicht gleich anspricht, und nehme 
es frühestens nach mehreren Monaten erneut 
zur Hand, frage mich davor aber: Was ist denn 
im ersten Durchlauf hängengeblieben? Bei 
Thielemann war's die Bayreuther Verbrecher-
galerie: Ein fiktives Schlendern durch den halb 
unterirdischen Gang zwischen dem Bühnen-
trakt des Festspielhauses und dem Restau-
rant, der mit Abbildungen aller in Bayreuth 
tätig gewesenen Dirigenten ausgeschmückt 
ist, bei denen der Betrachter mal flüchtig, mal 
länger verweilt (S . 61-78) . Eigentlich wie der 
Opernführer im Teil III eine lexikalisch-beleh-
rende Darstellung . Aber der »Tunnelblick« ist 
in sich kompakt und konsistent, ohne flat-
terhafte Abschweifungen – oder Höhenflüge, 
wenn man so will – und trifft auch atmosphä-
risch genau das Bayreuth-Milieu, den wagne-
rischen Mikro-Kosmos . Ich will nicht versu-
chen, mit weiteren Erläuterungen Thielemann 
und seine Muse Lemke-Matwey zu imitie-
ren . Wenn Sie noch nie dort waren: Eine Be-
sichtigung des Bayreuther Festspielhauses ist 
viel interessanter und anregender als manche 
Aufführung – und relativ unkompliziert zu re-
alisieren . Als Abrundung der Lektüre oder zu-
nächst als Alternative . Wenn Sie es hinterher 
lesen, macht das Buch mehr Spaß .

Joachim Conradi

Joachim Kunze, Alles Kopfsache? – 
Wie Psyche und Motorik den Blas-
musiker beeinflussen, DVO Overmayer, 
Buchloe 2012, Buch, 48 S. 9,80 Euro

Wusstet ihr schon, dass die Motorik des In-
strumentalspiels sich bei Blech- wie auch 
Holzblasmusikern aufteilen lässt in Ansatz, 
Zunge, Atmung und Finger, die alle am besten 
nachahmend zu »programmieren« (= trainie-
ren) sind, und zwar vom Groben zum Feinen 
und von langsam zu schnell, und das regel-
mäßig, am besten täglich? Dabei bitte alle 
Bewegungsabläufe trennen, bewusst voll-
führen und variieren! Das wusstet ihr, weil 
ihr einen guten Instrumentalunterricht ge-
nossen habt, schon? Ok, dann könnt ihr die 
erste Hälfte dieses Büchleins getrost über-
springen . Der zweite Teil bietet einige Erklä-
rungen für psycho-physiologische Phäno-
mene wie bspw . »trockener Mund« oder das 
Verhalten des Kehlkopfes / der Stimmlippen . 
Die wesentliche Aussage zum großen The-
ma »Überwindung der Angst« lautet dann, 
scheint  mir: »Think positive!« Tja, wer das – 
weil er oder sie bislang ohne guten Musikun-
terricht auskommen musste – doch genauer 
wissen möchte, stelle sich auf einen nicht un-
redundanten Plauderton über allerdings auch 
nur 40 Heftseiten ein . Aber eigentlich keine 
rechte Empfehlung .

Michael Knoch

John Rosselli, Giuseppe Verdi, Genie 
der Oper, eine Biographie, aus dem Eng-
lischen von Michael Bischoff, Beck-Verlag, 
München 2013, 288 Seiten mit 24 Abbil-
dungen 21,95 Euro

Sabine Henze-Döhring, Giuseppe Ver-
di, ein musikalischer Werkführer, Beck-
Verlag, München 2013, 128 Seiten 8,95 Euro

Neben der im letzten Heft des LIEBHABER-
ORCHESTERS besprochenen Verdi-Biogra-
phie von Anselm Gerhard erschienen weitere 
Werke, die sich mit dem Jubilar beschäftigen . 
Aus dem Englischen hat M . Bischoff eine Bio-
graphie von John Rosselli aus dem Jahre 2000 

übersetzt, die – wie der Verfasser im Vorwort 
ausdrücklich betont – auf bereits publizierten 
Quellen beruht und daher keine neuen Fakten 
zu Verdi liefern, sondern den Komponisten in 
seinem geschichtlichen Kontext zeigen will . 
Der Text ist mit Anmerkungen versehen, die 
leider nicht unten auf den Seiten als Fußno-
ten, sondern am Ende des Buches stehen, 
was das Lesen des Textes unnötig erschwert . 
Der Nachweis bei wörtlichen Zitaten, vor 
allem aus Briefen, wird in Klammern gesetzt; 
eine Liste der Kürzel der zitierten Werke fin-
det sich im Anhang . 
 In sechs Kapiteln stellt der Autor As-
pekte aus Verdis Leben und einzelne seiner 
Werke vor . Außerdem befaßt er sich mit Ver-
dis Einstellung zur Musik und geht auf das 
Verhältnis zwischen Komponist und Verleger 
ein . Auch die politischen Verhältnisse wer-
den angesprochen . 
 Unter der Überschrift »Zur weiteren Lek-
türe« werden verschiedene Verdi-Bücher kurz 
vorgestellt . Diese Bibliographie wurde für die 
deutsche Ausgabe von Sabine Henze-Döhring 
aktualisiert und angepaßt; Anselm Gerhard 
hat eine Zeittafel und ein sehr kurzes Glos-
sar beigesteuert . Den Abschluß bildet ein Re-
gister .
 So handelt es sich bei der Biographie von 
Rosselli insgesamt um ein informatives und 
gut lesbares Buch . Mir persönlich hat aller-
dings die im letzten Heft besprochene Bio-
graphie von Anselm Gerhard noch mehr zu-
gesagt . 
 Während es sich bei den bisher er-
wähnten Werken um Lebensbeschreibungen 
handelt, legt Sabine Henze-Döhring in der 
handlichen Beck-Reihe »Wissen« einen »mu-
sikalischen Werkführer« vor, in dem sie etwa 
die Hälfte von Verdis Opern darstellt .
 Im Vorwort erläutert sie ihre Auswahl . 
Sie wählte neben den »über die Zeiten erfolg-
reichsten Opern« diejenigen aus, »die sich – 
nach schwankender Rezeption – heute wie-
der im Repertoire behaupten« . Die Werke 
werden in chronologischer Reihenfolge dar-
gestellt, wobei die Autorin immer mehre-
re Opern unter einem gemeinsamen Aspekt 
zusammenfaßt . In den einleitenden Kapiteln 
stellt die Verfasserin kurz den Musikbetrieb 
zu Verdis Zeit dar . In den Kapiteln 3 bis 7 fol-
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gen Ausführungen zu einzelnen Opern . Nach 
einleitenden Worten, die sich auf die Ent-
stehungszeit und die Entstehungsgeschich-
te beziehen, bespricht die Autorin einzelne 
Opern, zu denen sie sich erst allgemein äu-
ßert, um dann »musikdramatische Struktur 
und Inhalt« zu erläutern . Sie stellt den Inhalt 
der Opern dar und geht auf die musikalischen 
Besonderheiten der Werke ein . Das 3 . Kapi-
tel beginnt mit den frühen Opern Nabucco, 
Ernani und Macbeth . Es folgt ein Kapitel über 
die Erfolgsopern Rigoletto, Troubadour und 
La Traviata . Weiter geht es mit Simon Bocca-
negra, Maskenball und Macht des Schicksals 
und der musikalischen Entwicklung, die bei 
diesen Werken zu erkennen ist . Das 6 . Kapi-
tel geht mit der Beschreibung von Don Carlos 

und Aida auf die Grand opéra ein . Den Ab-
schluß bilden Ausführungen zu Othello und 
Falstaff, die auf Shakespeare beruhen . 
 Sabine Henze-Döhring schreibt einen 
Opernführer für Verdi-Freunde, die kurze In-
formationen über die Opern wünschen . Sehr 
gut ist wiederum der Anhang . Er beginnt mit 
einem Werkverzeichnis und -register, in dem 
neben den Titeln die Uraufführungsorte und 
-daten genannt werden und auf die Fundstel-
len im Buch verwiesen wird . Es folgen biblio-
graphische Hinweise, ein Glossar und ein Per-
sonenregister .
 Dieses Buch ist dem Opernfreund zu 
empfehlen, der mehr Interesse an den Wer-
ken als am Leben des Komponisten hat .

Bettina Kern

Noten

Besprechungen | Noten

Friedrich Kuhlau, Trio concertant 
 G-Dur, op. 119 für zwei Flöten und 
Klavier, Hrsg. Richard Müller-Dombois, 
Uelzener Kuhlau-Edition Bd. 5, Syrinx Ver-
lag Detmold 2003, Syrinx Nr. 112,29 Euro

1986 gründete der Flötist Dr . Richard Mül-
ler-Dombois den Syrinx-Verlag, einen »Spe-
zialverlag für Flötenliteratur« . Das Verlags-
sortiment umfasst hauptsächlich zahlreiche 
Bearbeitungen für mehrere (zwei bis sechs 
oder auch acht) Flöten, die in der Unterricht-
spraxis an der Musikhochschule Detmold ent-
standen sind, wo Müller-Dombois von 1966 
bis 1999 als Dozent und Professor (Leiter ei-
ner Flötenklasse) wirkte . So heißt es bspw . 
im Vorwort von Band 1 der »Orchesterpro-
bespiel-Standardstellen«: Da die herkömm-
liche Praxis des Alleinstudiums der Probespiel-
stellen das eigentlich Wichtigste ausklammern 
muss, nämlich die Einbettung der jeweiligen 
Passage in den Kontext der anderen Stimmen 
des Orchesters, soll diesem oft bemerkten Man-
gel durch die vorliegende Bearbeitung abge-
holfen werden. Charakterisierende und damit 
überzeugende Darstellung einer Probespielstel-
le ist nur dort möglich, wo neben der tonlich-
technischen Bewältigung auch der musika-

lische Sinn der jeweiligen Stelle deutlich wird. 
Dieser kann aber erst vom Ausführenden »be-
griffen« werden, wenn er auch die anderen 
Stimmen, die für den Gesamtzusammenhang 
relevant sind, »gegriffen« hat. Somit ist es die 
Absicht der vorliegenden Bearbeitung, den Ler-
nenden gewissermaßen in das Innere der Stu-
dienstelle zu führen. Jeder Orchester-Aspirant 
sollte demnach während der Arbeit »im Satz« 
jede Stimme kennenlernen, denn weder Parti-
tur-, noch Schallplattenstudium […] können 
die eigene spielerisch-tätige Erfahrung erset-
zen. Als wesentliches Ergebnis wird man ne-
ben der hörbaren musikalisch-charakteristi-
schen Erfassung der jeweiligen Passage eine 
deutlich verstärkte Sicherheit in puncto Rhyth-
mus und lntonation beobachten können. Die 
benutzten Partiturausschnitte sind so »abge-
setzt«, dass das jeweils Wichtigste des entspre-
chenden Kontextes erfahrbar wird: eine vier-
stimmige Bearbeitung ist sowohl tonsetzerisch 
schlüssig als auch in der Ensemblepraxis ver-
hältnismäßig leicht realisierbar. […] Man wird 
sehen, dass die Probespielstellen […] während 
der Ensemblearbeit […] ihre manchmal »ge-
fährlichen« Konturen verlieren, indem sie durch 
die Übung »reihum« zu einer gewohnten Selbst-
verständlichkeit werden.

 Dasselbe gilt für »Probespiel-Ouvertü-
ren«, wiederum damit schon während der 
Ausbildung manchen späteren Belastungen 
und möglichen Ängsten in spielerischer und 
stressfreier Form vorgebeugt werden kann . Da-
rüber hinaus können die Ouvertüren, die sich 
in ihren überschaubaren Proportionen gut dar-
stellen lassen, selbstverständlich auch man-
cherlei Vorspielgelegenheiten dienen, bei de-
nen auch die geneigten Hörer auf ihre Kosten 
kommen sollen . Als Probespiel-Ouvertüren 
sind Die Zauberflöte, Leonore III, Die verkauf-
te Braut und Semiramis erschienen, unter der 
Überschrift »Hohe Schule der Phrasierung« 
Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Entführung 
und  Die Zauberflöte . Weitere Überschriften, 
die jeweils zwei bis fünf Ausgaben bezeich-
nen, lauten: Hohe Schule der Artikulation, der 
Intonation, des Rhythmus und des Zusam-
menspiels . Insgesamt zähle ich knapp 100 
Werke .
 Die Reihe Studio-Edition umfasst 36 Flö-
tenkonzerte, alle gesetzt für zwei Flöten . Um 
die vollständige Auflistung zu studieren, sie-
he: www .syrinx-verlag .de .
 Seit dem Jahr 2000 ist Müller-Dombois 
zusätzlich Herausgeber und Verleger der Ur-
text-Gesamtausgabe der Flötenwerke von 

Friedrich Kuhlau unter dem Reihentitel »Uel-
zener Kuhlau-Edition«, die bis heute bereits 
43 Bände umfasst . Kuhlau, der hauptsächlich 
in Kopenhagen lebte und als dänischer Nati-
onalkomponist gilt, stammt aus Uelzen . Seit 
dreißig Jahren findet dort alle zwei Jahre ihm 
zu Ehren ein internationaler Flötenwettbe-
werb statt . Und diesem Kontext dürfte auch 
die »Uelzener Kuhlau-Edition« ihren Entste-
hungsimpuls verdanken . Im Vorwort »Zur 
Edition« wird erläutert: Leitgedanke ist da-
bei eine Werkausgabe, die historisch-kritischen 
Gesichtspunkten im Sinne wissenschaftlicher 
Exaktheit wie auch musikalisch-praktischen 
Anforderungen im Sinne fehlerbereinigter Text-
ausgaben optimal entspricht. Entscheidend für 
den ersten Gesichtspunkt sind die Vorworte 
und Kritischen Berichte, die jeweils jeder Aus-
gabe beigefügt werden. Für den zweiten As-
pekt ist der Vergleich möglichst aller erreich-
baren früheren Ausgaben maßgeblich, wobei 
die sogenannten Primärquellen in Gestalt der 
Frühdrucke besonderes Gewicht beanspruchen 
müssen, da Original-Manuskripte des Kompo-
nisten in so gut wie kaum einem Falle erhalten 
sind, was neben der zeitüblichen Unbeküm-
mertheit der Verleger im Umgang mit den Vor-
lagen ihrer Autoren auch mit der verheerenden 
Brandkatastrophe von 1831 zusammenhängt, 
die den Komponisten existenziell so hart traf, 
dass er im Jahr darauf verstarb.

 Als Band 5 erschien (bereits 2003) Fried-
rich Kuhlaus letzte Flötenkomposition, sein 
Trio concertant G-Dur op . 119 für zwei Flö-
ten und Klavier . Das Werk erschien erstmals 
1832, also im Sterbejahr Kuhlaus, bei Simrock 
in Bonn, und parallel auch bei Farrenc in Paris 
und bei Wessel in London . Wiederholt wur-
de es nachgedruckt: von Richault/Paris, Co-
stallat/Paris [mit einer von Nicolas Louis vor-
genommenen Bearbeitung der Stimme der 2 . 
Flöte für Violine oder Violoncello], Raabe & 
Plathow [von A . G . Kurth »neu herausgege-
ben und für den Vortrag genau bezeichnet«], 
Billaudot/Paris, International Music Compa-
ny/New York [ebenfalls mit alternativer Cel-
lo-Stimme] und zuletzt Zimmermann/Frank-
furt a .M .
 Diese Neuherausgabe in der Kuhlau-Edi-
tion, die hier vorgestellt werden soll, ist nach 
einer von der Königlichen Bibliothek in Ko-
penhagen zur Verfügung gestellten Kopie des 
Simrock-Erstdrucks sorgfältig und übersicht-
lich neu gesetzt worden . Dabei wurden er-
freulicherweise erstmals beide Flötenstimmen 
in einer Duopartitur vereinigt, so dass einem 
optimalen Zusammenwirken der Partner keine 
Sichtschranken mehr gesetzt sind. Soll heißen, 
dass die Flötisten beide Stimmen übereinan-
der gedruckt vor sich haben, was das saubere 
Ineinandergreifen der beiden Stimmen deut-
lich erleichtert . Alle Widersprüchlichkeiten 
(falsch herum gedruckte Akzente, fehlende 
Punkte über einzelnen Noten, uneinheitliche 
Bogenlängen u .ä .) wurden gemäß dem Editi-
onsanspruch (s .o .) zur Erstellung einer musi-
kalisch-praktisch schlüssigen Musizierpartitur 
beseitigt, mit akribischer Auflistung aller Feh-
lerbereinigungen im Revisionsbericht .
 Hier handelt es sich also wieder einmal um 
den erneuten Druck eines beliebten und des-
halb bereits wiederholt verlegten Kammer-
musikwerkes, diesmal aber um eine durch-
aus zu begrüßende Neu-Ausgabe mit echten 
Neuerungen und dadurch klaren Vorteilen ge-
genüber der Konkurrenz! Auf die Neuausgabe 
der alternativen Violoncello-Stimme, die laut 
Verlagsauskunft erwogen wird, darf man ge-
spannt sein .

Michael Knoch

Franz Xaver Wolfgang Mozart,  Rondo 
 e-moll für Flöte und Klavier, hg. von 
Karsten Nottelmann, Fingersatz von Rolf 
Koenen, Urtext, Henle, München 2013, 
Partitur und Stimme 11,50 Euro

Die Bezeichnung »Rondo« schrieb der Wiener 
Autographensammler Aloys Fuchs, der Mo-
zarts Nachlass ordnete, auf das Autograph, 
und so wird das Stück seither bezeichnet, 
obwohl es gar kein Rondo ist, sondern der 
Kopfsatz einer – leider nicht weiter kompo-
nierten – Flötensonate . Härtel hatte sie (oder 
sogar drei Sonaten?) beim jüngeren Mozart-
Sohn bestellt, der sich am 6 . Januar 1810 in 
einem Brief an einen Freund ganz begeistert 
über seine Komposition äußert: »Die Flöte 
ist ein so sanftes Instrument, welches recht 
gut, zu meinem, ziemlich schwärmerischen 
Temperamente stimmt; die 1te Sonate, wel-
che beynahe geendet ist, geht aus E moll . Sie 
ist mir |: was ich dir als meinem Freunde sa-
gen darf :| recht gut gelungen . Sie ist so sanft 
so singend!« Dem werden Flötisten, für de-
ren Instrument im frühen 19 . Jahrhundert 
nicht allzu viele Werke geschrieben wurden, 
sicherlich gern zustimmen und können sich 
also über diese Neuausgabe im gewohnt gut 
lesbaren Henle-Format freuen . Ob die Pianis-
ten diese Freude teilen werden? Henle bringt 
seine Klavierstimmen immer (?) mit Finger-
sätzen heraus . Die passen aber bekanntlich 
nicht jedem . Und dann stören sie leider . Oder 
gibt es Tipp-ex in chamois-Farbton? In dieser 
Ausgabe wundert man sich gleich im ersten 
Takt über die Fingersatzzahlen in der rechten 
Hand, die eigentlich nur dazu da sein kön-
nen, dass sie die Frage »Ja wie denn sonst?« 
provozieren . Neben den vielen Zahlen gibt es 
auch noch zahlreiche zarte »Haken«, die die 
Noten der rechten oder der linken zuordnen . 
Meistens sind sie, weil die Richtung der No-
tenhälse bereits deutlich macht, welche Hand 
gemeint ist, überflüssig . Und an den ande-
ren Stellen wird auch diese Reglementierung 
nicht jeden Tastenspieler erfreuen .
 Wer also die Freiheit einer unbezeichne-
ten Klavierstimme liebt, ist nach wie vor gut 
beraten, sich die schon 1962 bei Heinrichs-
hofen erschienene und noch erhältliche Aus-
gabe von Rolf Ermeler zu besorgen, die aller-
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dings zweier Korrekturen (Klavier, Takt 94: 
zweimal d statt c, und Flöte, Takt 108: h statt 
d) und einer Ergänzung (Flöte, T . 14 Wech-
selschlag zwischen d und e) bedarf . Auch 
sie ist sehr gut lesbar, wenngleich sie an die 
»wie gestochen« wirkende Klarheit und Über-
sichtlichkeit einer Henle-Ausgabe nicht he-
rankommt – da bleibt der Münchner Verlag, 
jedenfalls in meinen und für meine Augen, 
unschlagbar .

Michael Knoch

Armando Ghidoni (*1959), Jazzy Flute 
Challenge, für Flöte und Klavier, Ver-
lag Alphonse Leduc Paris 2013, AL 30 658, 
Flötenstimme und Klavierbegleitung, 
28,20 Euro

Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wir mir: Da 
ist auf der einen Seite der Wunsch, das eige-
ne Repertoire um weitere interessante Stücke 
zu erweitern . Doch auf der anderen Seite die 
Skepsis, ob die vom Verlag angekündigte No-
vität den eigenen Anforderungen entspricht, 
zumal diese nicht ohne Widersprüche sind . 
Das Stück stammt von einem zeitgenös-
sischen Komponisten? Ok, warum nicht . 
Doch erfordert es möglicherweise moderne 
Spieltechniken? Dann würde ich mich eher 
nicht ran trauen . Fordert es mich in der rich-
tigen Weise? Denn allzu trivial darf es natür-
lich nicht sein, andererseits scheue ich auch 
davor zurück ein Stück zu wählen, an dem ich 
mir Monate lang die Zähne ausbeißen muss 
und für das sich anschließend nicht einmal 
ein Pianist findet, der es am Klavier begleiten 

mag . Schließlich und endlich denke ich auch 
an »mein« Publikum . Ist das Stück zu »sper-
rig« und unzugänglich, mag seine Erarbeitung 
vielleicht für mich selbst dennoch eine inte-
ressante Erfahrung gewesen sein, doch die 
Zuhörer spenden im Bestfall höflichen Ap-
plaus und gehen enttäuscht nach Hause .
 »Jazzy Flute Challenge« des französisch-
italienischen Komponisten Armando Ghidoni 
erwies sich für mich als gute Wahl . Der Flö-
tenpart ist anspruchsvoll und herausfordernd, 
aber keineswegs aus der Kategorie »sau-
schwer«, die Tonsprache modern, aber nicht 
avantgardistisch . Armando Ghidoni versteht 
sich als Brückenbauer zwischen der Welt der 
traditionellen klassischen Musik und jener des 
Jazz, und auch die Komposition »Jazzy Flute 
Challenge« bezieht ihren Reiz aus dem Wech-
selspiel zwischen diesen unterschiedlichen 
Musikmodellen . Hatte man gerade noch das 
Gefühl, dass sich die Musik in sehr vertrauten 
Bahnen bewegt, erscheint sie durch rhyth-
mische Verschiebungen und eine veränderte 
Harmonik plötzlich in völlig neuem Licht und 
bekommt einen neuen »Drive« . Aus »Klassik« 
wird »Jazz«, wenn auch in gezähmter Form, 
denn alles ist über die Notation genau fest-
gelegt, zu improvisierende Teile gibt es nicht . 
Etwa zehn Minuten dauert die Komposition, 
und auch wenn ich sie noch nicht öffentlich 
gespielt habe, so bin ich sicher, dass sie auch 

beim Konzertpublikum gut ankommen wird .
Eine Aufnahme davon gibt es leider (noch) 
nicht . Doch wer sich einen Eindruck von der 
Musiksprache Armando Ghidonis verschaf-
fen möchte, dem sei folgendes Youtube-Vi-
deo seines Klarinettenquartetts empfohlen: 
http://goo .gl/vfjH2l

Christoph Bruckmann

Johann Gottlieb Graun, Trio G-Dur für 
Traversflöte, Violine und Basso conti-
nuo, GraunWV C:XV:87 (Wendt 52), hg. 
von Michael O´Loghlin, Edition Günters-
berg G132, Heidelberg 2012, Partitur und 
Stimmen 15,50 Euro

Würde in einem Kreuzworträtsel nach einem 
berühmten Komponisten um 1740 gefragt, 
wäre die Antwort klar . Bach natürlich . Wer 
sonst . Und selbst wenn sich auf den zwei-
ten Blick herausstellte, dass ein Name mit 
fünf Buchstaben gefordert ist, würden sich 
die meisten Musikfreunde davon nicht beir-
ren lassen, sondern das Ganze auf einen gro-
ben Schnitzer der Rätselautoren zurückfüh-
ren . Oder wären Sie darauf gekommen, dass 
die richtige Antwort »Graun« gelautet hätte?
 Carl Heinrich Graun war zu Zeiten Fried-
richs des Großen der unbestrittene Star am 
Berliner Opernhimmel und wurde vom Preu-
ßenkönig für seine Dienste fürstlich entlohnt . 
Und auch sein Bruder Johann Gottlieb Graun 
erfreute sich als Konzertmeister und Kom-
ponist höchster Wertschätzung . Der Name 
»Graun« war ein Markenzeichen, das für hohe 
musikalische Qualität bürgte, und dies in 
den Augen der Zeitgenossen offenbar ganz 
unabhängig davon, welcher der beiden Brü-
der denn nun der Urheber eines neuen Mu-
sikstücks war . Jedenfalls begnügten sich die 
Kopisten oft genug mit den Hinweis »Graun« 
als Verfasserangabe und ließen den Vorna-
men einfach weg . So geschehen auch im Fal-
le der Triosonate G-Dur . Die wird zwar auf-
grund von Indizien Johann Gottlieb Graun 
zugeschrieben, doch absolut sicher sind sich 
die Forscher nicht . Fest hingegen steht, dass 
diese Triosonate bei den Musikliebhabern 
des 18 . Jahrhunderts ein besonders beliebtes 

Stück gewesen sein muss: 13 handschrift-
liche Kopien dieser Sonate sind überliefert, 
eine außergewöhnlich hohe Zahl . Umso er-
staunlicher, dass diese Sonate erst vor we-
nigen Jahren erstmals im Druck herausgege-
ben wurde . Zumal sie ein reizvolles Stück ist, 
durch und durch geprägt von der Musikästhe-
tik des empfindsamen Zeitalters .
 Grauns Trio in G-Dur beginnt wie viele 
Sonaten der Berliner Schule mit einem lang-
samen, sehr gesanglichen Satz . Es folgt ein 
luftig-beschwingtes Allegro non tanto, und 
zum Abschluss ein Allegro moderato mit 
Menuett-Charakter . Flöte und Violine wer-
den von Graun als gleichberechtigte Partner 
in Szene gesetzt und führen heitere Zwie-
gespräche . Die technischen Schwierigkeiten 
sind überschaubar . Umso mehr können sich 
die Ausführenden auf die Erarbeitung der vie-
len kleinen Details und des richtigen musika-

lischen Ausdrucks konzentrieren, was emi-
nent wichtig ist, will man den Charme dieser 
Musik hörbar machen .
 Das Notenbild der Ausgabe ist – von ei-
nigen Kleinigkeiten wie verrutschten Punktie-
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rungspunkten in der Violinstimme einmal ab-
gesehen – gut lesbar . Leider haben sich ein 
paar Irrtümer eingeschlichen, so in der Vio-
linstimme in Takt 8 des ersten Satzes oder in 
der Flötenstimme in Takt 45 und 46 des drit-
ten Satzes . An diesen Stellen empfiehlt sich 
ein Vergleich mit der Partitur .
 Übrigens: Auch Johann Sebastian Bach 
war der Name Johann Gottlieb Graun durch-
aus ein Begriff . Als Komponist? Darüber ist 
nichts bekannt . Aber auf jeden Fall schätz-
te er Graun als ausgezeichneten Geigenleh-
rer und ließ zwei Jahre lang seinen Sohn Wil-
helm Friedemann bei ihm ausbilden . Sollte 
also im nächsten Kreuzworträtsel ein exzel-
lenter Violinlehrer des 18 . Jahrhunderts mit 
fünf Buchstaben gesucht werden: Sie wissen 
Bescheid!

Christoph Bruckmann

FITNESSÜBUNGEN MIT NEBENGERÄUSCHEN – EIN VOR- 
SCHLAG FÜR GESUNDHEITSBEWUSSTE ZEITGENOSSEN

von Joachim Landkammer1

Manchmal braucht es nicht nur drei gän-
gige Vornamen, um einen  Professorennamen 
 daraus zu bilden, sondern auch ein ganzes 
»Max-Planck-Institut für Kognitions- und 
Neurowissenschaften« um Dinge herauszu-
finden, auf die man selbst vermutlich nie ge-
kommen wäre . Wie viele Zeitungen im Okto-
ber 2013 gemeldet haben, hat der Neurologe 
Thomas Hans Fritz mit einem Forschungs-
team herausgefunden, daß man im Fitness-
Center effektiver und mit mehr Lustgewinn 
trainiert, wenn man mit dem Trainingsge-
rät nicht näher bestimmte Töne (die Rede 
ist von »harmonischen Melodien« und »trei-
benden Rhythmen«) erzeugen kann: »Wenn 
die Probanden während ihres Workouts Mu-
sik erzeugten, hat sich ihre wahrgenommene 
Kraftanstrengung massiv verringert .« Denn: 
»Durch die musikalische Ekstase steuert der 

Trainierende seine Muskelbewegungen ver-
stärkt emotional . Das Training macht ihm 
mehr Spaß, es ist weniger anstrengend .«

Bevor nun alle Fitness-Center dieser Welt ihre 
Geräte zu Sound-Produktionsmaschinen um-
bauen, und aus den verschwitzten Muckibu-
den allüberall ein ohrenbetäubender Lärm er-
tönt, bei denen der »wirklich Glückliche dann 
Ohrenstöpsel gegen diese Folter« hat (wie die 
FAZ-Glosse gleich lästerte), darf man vielleicht 
die schweißtriefenden Damen und Herren auf 
den Trimm-Geräten und die marktlückenwit-
ternden Sportgerätebauer kurz daran erinnern, 
daß die Menschheit seit mehr als 2000 Jah-
ren und lange vor jeder Turn-, Trimm-Dich-, Fit-
ness-, und Bodyshaping-Welle schon Geräte, 
Artefakte und Maschinchen entwickelt hat, 
denen bei geeignetem und genügend enga-

giertem Gebrauch trainingseffizienzsteigernde 
Töne zu entlocken sind . Da gibt es – zum Bei-
spiel – zwischen Kinn (Platysma!) und Schul-
ter (Deltamuskel und musculus sternocleido-
mastoideus!) zu pressende Holzschachteln 
verschiedener Größe (dadurch flexibel an Trai-
ningsstand und Tagesform anzupassen), die 
mit einem gebeugten Arm (Bizeps!) zu halten 
sind, während der andere Arm mit weitausho-
lenden Bewegungen (Rotatoren!) perpendiku-
lar zu der länglichen, horizontal zu haltenden 
Schachtel Auf- und Abbewegungen unter-
nimmt (alternierte Adduktoren- und Abdukto-

1 Der Autor bedankt sich bei Dr . Wilhelm Schmidt, Kontra-

bassist im Sinfonieorchester Friedrichshafen, für die sport-

medizinische Beratung . Für jegliche terminologische Unkor-

rektheit bleibt allerdings der Autor verantwortlich .
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Zeichnung: Christian Goldbach

renbewegungen!) . Dazu führt die rechte Hand, 
mit einem stockähnlichen Trainingsgerät be-
traut, Greif- und Kraftübungen aus, wie man 
sie von Fingerhanteln (»Grippern«) kennt . Au-
ßerdem sind auch größere Holzschachteln im 
gut sortierten Fachhandel erhältlich, die man 
zwar überwiegend nur im Sitzen auf einem 
Stuhl bedienen kann, wobei aber die Rücken- 
und Halsmuskulatur, der Trizeps und die Bein-
Innen-Muskeln gefordert sind, denn dieses 
Holz-Gerät wird dann während des Workouts 
zwischen die Beine gepresst (die Adduktoren-
Spannung der sog . »custodes virginum«!) und 
beansprucht so optimal die Schenkelmuskeln 
(Musculus quadriceps femoris) . Einen noch 
intensiveren Workout erreicht man mit je-
nen (ebenfalls von alters her bekannten) Me-
ga-Holzboxen, die man im Stehen bedient 
und mit relativ anspruchsvollem Körperein-
satz zur Klangproduktion bringen kann: schon 
beim Anschleppen und Auspacken dieses lei-
der viel zu wenig bekannten Spiel- und Sport-
geräts muß man beachtliche Kraftleistungen 
(Bizeps!) und vom Expander gewohnte Be-
wegungen vollführen (Latissimus und Trapez-
muskel!); danach ist stehend ein nicht ganz 
leichter Gleichgewichtskampf gegen das ge-
wichtige Holzding zu bestehen, das mit groß-
en, weit ausschwingenden, horizontalen Arm-
bewegungen bedient werden will, während 
der andere Arm in Kopfhöhe vertikale Greif- 
und Gleitbewegungen vollführt; damit stellt 
dieses Trainingsgerät eine vollumfänglich ge-
staltete, ganzheitlich muskelaufbaufördernde 
Bodyshaping-Maschine dar, die den ganzen 
Mann fordert, wenn auch in letzter Zeit zu-
nehmend auch weibliche Bodybuilder gerne zu 
diesem Workout-Gerät greifen . 

Und damit sind die traditionellen Tongymna-
stik-Appparaturen der europäischen Körperkul-
tur noch lange nicht zu Ende; für eine mit Laut-
produktion verbundene gesundheitsförderliche 
Betätigung der Lungen- und Atemfunktionen 
gibt es ebenfalls Geräte vielfältigster Art: auch 
sie sind auf verschiedenstem Leistungsniveau 
einsetzbar, werden an den Mund angesetzt und 
lassen den Trainee durch ein mehr oder weni-
ger sensibles, gesteuertes, zwerchfellunter-
stütztes Lufthineinpressen tatsächlich hörbare 
akustische Ereignisse produzieren . Gerade ni-

kotinabhängige und durch gelegentliche Alko-
holüberdosierungen überanstrengte Lungen-
Herzkreislauf-Risiko-Personen können durch 
diesen Ausgleichssport ihre Hämoglobin-Wer-
te und ihr aerobes Fitness-Level um wichtige 
Prozentpunkte im OwnIndex verbessern; au-
ßerdem sind hier Leistungswerte beim Kalori-
enverbrauch und bei der Fettverbrennung zu 
konstatieren, die den Ergebnissen bei eigenmo-
biler Betätigung unter freiem Himmel durchaus 
nicht nachstehen .

Wie auch die Studie des Max-Planck-Insti-
tuts ergeben hat, sind noch bessere Ergeb-
nisse zu erzielen, wenn diese Leibesübungen 
in Gemeinschaft vorgenommen werden . 
Auch daran darf man erinnern: dies wur-
de ebenfalls seit langem erkannt, und schon 
seit dem Altertum haben sich immer wieder 
Personen zur gleichen Zeit am selben Ort 
zusammengefunden, um sich mit ihren ver-
schiedenen klangerzeugenden mechanischen 
Trainingsapparaten gemeinsam fit zu halten; 
oft werden sie dabei sogar auch angeleitet 
von einem Aerobic-Trainer, der vor der Grup-

pe steht und sie mit rudernden, federnden 
und kreisenden Armbewegungen (u .U . mit 
einer Anführer-Keule in der Hand) zu größ-
ter Effizienz und optimaler Selbstauslastung 
bei ihren Trainingseinheiten anspornt . 

Der BDLO darf also das Max-Planck-In-
stitut in Leipzig und alle Freunde der mo-
dernen, nach den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen neurologisch 
getesteten und klangoptimierten Körper-
ertüchtigung darauf hinweisen, daß er sich 
als Verband schon seit mehr als 100 Jahren 
genau dieser Aufgabe einer altersübergrei-
fenden Volksgesundheit verpflichtet fühlt, 
die Menschen zur gemeinsamen gymnas-
tischen Ertüchtigung mit angeschlossener 
Geräuscherzeugung anzuregen . Vielleicht 
haben die körperbewußten KundInnen der 
zeitgenössischen Fitness-Center Lust, ihre 
»musikalische Ekstasen« durch »emotional 
verstärkte Muskelbewegungen« auch ein-
mal auf eine aktuell etwas in Vergessen-
heit geratende, sehr traditionelle Art zu er-
leben .

Bayern

AUS DEN LANDESVERBÄNDEN

Aus den Landesverbänden

LBWL: Dirigierseminar 2013 in Bruchsal 

Einen Orchesterleitungskurs unter der Lei-
tung von Prof . Klaus Eisenmann (Mannheim) 
führte am 18 . und 19 . Oktober der Landesver-
band Baden-Württemberg (LBWL) gemein-
sam mit der Musik- und Kunstschule Bruchsal 
durch . Die Schwerpunkte des Kurses lagen in 
der Schlag- und Probentechnik . Mit dem Kla-
vierkorrepetitor Stefan Fuchs (Bruchsal) wur-
den die ausgewählten Stücke vorbereitet, das 
Jugendsinfonieorchester Bruchsal stand dann 
für die konkrete Umsetzung mit einem größer 
besetzten Orchester zur Verfügung . 
 Aufgrund der geringen Zahl an Anmel-
dungen war der Kurs zwar im Vorfeld von 
drei auf zwei Tage gekürzt worden, die ange-
reisten Teilnehmer aus Baden-Württemberg 
und Schleswig-Holstein kamen in den zwei 
verbliebenen Kurstagen allerdings in den Ge-
nuss einer besonders intensiven Förderung . 
Prof . Klaus Eisenmann, der an der Musikhoch-
schule Mannheim eine Dirigentenklasse lei-
tet, verstand es dabei in gelöster Atmosphäre 
Anregungen und Lösungen für verschiedenste 
dirigentische Anforderungsprofile zu geben . 
 Das Jugendsinfonieorchester Bruch-
sal, das Werke aus dem aktuellen Konzert-
projekt wie Leonard Bernsteins »Candide«-
Ouvertüre, Joaquin Rodgrigos »Concierto 
de Aranjuez« (Gitarren-Solist: Ruben Kam-
lah) sowie Franz Schuberts »unvollendete« 
h-Moll-Sinfonie mitgebracht hatte, erwies 
sich als Glücksfall für dieses Dirigierseminar, 
als dessen Zielgruppe vor allem Leiter von 

Laien- und Jugendorchestern angesprochen 
waren: Stets konzentriert und spielfreudig 
folgten die jungen Musikerinnen und Musiker 
den unterschiedlichen Dirigaten mit  großer 
 Souveränität .

Benedikt Vennefrohne

Kammermusikseminar 2013 des LBWL auf 
Schloss Weikersheim

Im jährlichen Turnus finden sich Liebhaber/
innen der Kammermusik Anfang Oktober in 
der Musikakademie des Hohenloher Schlosses 
in Weikersheim zum gemeinsamen Musizie-
ren zusammen . Auch dieses Jahr kamen die 
Musikantinnen und Musikanten hauptsäch-
lich aus dem Ländle, um im Ensemble die in-
dividuelle Ausdrucksfähigkeit am Instrument 
weiter zu entwickeln und das Zusammenspiel 
im Team zu üben .
 Neun gut vorbereitete Ensembles (drei 
Streichtrios, ein Klaviertrio mit Flöte, zwei 
Streichquartette, ein Violoncelloquartett und 
zwei Klavierquintette) begaben sich gut ver-
sorgt für vier Tage in musikalische Klausur . 
Namhafte Dozenten wie Georg Eckle (Violi-
ne), Dr . Peter Gries (Viola), Dierk Hawlitzky 
(Violine), Andrej Jussow (Klavier) und Shih-
Yu Yu (Violoncello) führten die Teilnehmer/
innen engagiert, fordernd und fördernd zu 
neuem Wissen und Können . Sie boten Hil-
festellung bei technischen Problemen und 
arbeiteten mit den Ensembles vor allem am 
musikalischen Ausdruck und Gehalt der vor-
bereiteten Werke . Gegenstand der Arbeit war 
die Herstellung der Transparenz der Komposi-
tion, die Balance der Instrumentalisten im ge-
meinsamen Zusammenspiel miteinander und 
die individuelle Beratung in der Realisierung 
am Instrument selbst . Die Teilnehmer schätz-
ten bei höchster Konzentration den infor-
mellen und freundschaftlichen Umgang mit 
den Dozenten, der – im Gegensatz zu traditi-
onellen Meisterkursen – den »Adrenalinspie-
gel« im Normalbereich ließ . 
 In diesem Jahr hat nun der Leiter des Se-
minars, Dr . Detlef Wortmann, der das Kam-

mermusikseminar des LBWL seit vielen Jahren 
engagiert organisierte, dafür immer wieder ein 
vorzügliches Dozententeam zusammenstellte 
und die Teilnehmer/innen freundlich betreute, 
das Zepter an den Cellisten und begeister-
ten Kammermusikus Jakob Schütze aus Hei-
delberg weitergegeben, der fortan die Organi-
sation des Kammermusikkurses übernehmen 
wird . 
 Dr . Wortmann wurde mit großer Dankbar-
keit für seinen engagierten ehrenamtlichen Ein-
satz für das gemeinsame Musizieren von den 
Teilnehmern, den Dozenten und von Dr . Telle, 
Vizepräsidentin des LBWL, verabschiedet .

Jakob Schütze 

Kontrabass-Wochenende

Sieben Bassist/inn/en ließen sich am Kontra-
bass-Wochendende 12 . bis 14 . April 2013 von 
Karl Sacher, einem ehemaligen Bassisten der 
Bamberger Symphoniker, in Schöpfweg auf ih-
rem Instrument schulen . Jede/r wurde in Ein-
zel- und Kleingruppenunterricht auf ihrem / 
seinem Niveau abgeholt . Auch 2014 wird der 
Kurs wieder stattfinden, und zwar vom 28 . 
bis 30 . März, mit maximal acht Teilnehmer/
inne/n . Anmeldung an: Dr . Günther Zimmer-
mann, Deggendorfer Straße 5, 94491 Hen-
gersberg

1. Preis mit herausragendem Erfolg für das 
JKO VIOLINISSIMO beim internationalen 
Jugend-Orchester-Wettbewerb »Summa 
Cum Laude« in Wien

Das Preisträgerkonzert am Dienstag im groß-
en Saal des Wiener Konzerthauses vor 2000 
Zuhörern war wohl einer der Höhepunkte, die 
das junge Ensemble aus Erding erleben durf-
te . VIOLINISSIMO interpretierte die 2 . Salz-
burger Sinfonie von W . A . Mozart mit solch 
mitreißendem Esprit, klanglicher Brillianz und 

Baden-Württemberg

Prof . Klaus Eisenmann
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ausdrucksstarker Phrasierung, dass das Publi-
kum die Erdinger mit frenetischem Applaus 
und lang anhaltenden Bravorufen belohnte .
 Die fünftägige Veranstaltung begann am 
Samstag (6 . Juli) mit einer Eröffnungsfeier im 
Wiener Stephansdom, bei der Mitglieder des 
Jugendkammerorchesters VIOLINISSIMO ein 
Statement im österreichischen Fernsehen ab-
geben durften . Insgesamt 1300 junge Musike-
rinnen und Musiker freuten sich, miteinander 
und in friedlichem Wettstreit die kommen-
den Tage musizierend verbringen zu dürfen . 
30 Ensembles aus aller Welt trafen aufeinan-
der, und von Anfang an war klar: Ob sie chi-
nesisch oder hebräisch, serbisch oder fin-
nisch, japanisch, afrikaans oder englisch 
sprachen, die Musik überwand alle Sprach-
barrieren, und Jugendliche, die sich noch nie 
gesehen hatten, winkten und lachten sich zu, 
und der erste Schritt, Kontakte zu knüpfen, 
war gemacht .
 Am Sonntag fand das Wertungsspiel im 
Goldenen Saal des Wiener Musikvereins statt . 
Das JKO VIOLINISSIMO nutzte die phänome-
nale Akustik des Raums und zog Publikum 
und Jury gleichermaßen in den Bann . Es in-
terpretierte das anspruchsvolle Programm mit 
außergewöhnlicher Intensität, gemeinsam 
empfundenen Spannungsbögen, großer Aus-
druckskraft und sowohl technischer als auch 
dynamischer Feinsinnigkeit .
 Nach dem Auftritt gratulierte der Juryvor-
sitzende Georg Marc der musikalischen Leite-
rin Ulli Büsel für ihre professionelle Arbeit mit 
dem Orchester . Die Juroren Aleksandar Mar-
kovic und Christoph Ehrenfellner würdigten 
ihr Konzept, das Orchester ohne Dirigenten 
spielen zu lassen und dadurch die empa-
thische Kommunikation unter den Spielern 
zu fördern . Weiters zollten sie der studier-
ten Geigerin Anerkennung für die technische 
Kompetenz und die ausgezeichnete Intonati-
on ihrer Schülerinnen und Schüler . Auch von 
der stilistischen Arbeit zeigten sie sich begeis-
tert . Aus Gesprächen mit teilnehmenden Or-
chestern und Dirigenten erfuhren die Erdinger, 
dass das weltbekannte Orchester aus Finn-
land, »The Helsinki Strings«, dessen Mitglieder 
alle an der renommierten Sibelius Academy 
studieren, als die haushohen Favoriten des 
Wettbewerbs galt . Umso überschwänglicher 

Alle Teilnehmer des SCL 2013 im Wiener Konzerthaus

freute sich das Jugendkammerorchester VIO-
LINISSIMO, als am Montag die Platzierungen 
bekanntgegeben wurden: 1 . Preis mit der 
höchstmöglichen Auszeichnung! (First Place 
with Outstanding Success) . Der Intendant 
des Wettbewerbs, Jürgen Partaj, unterstrich 
auch noch die Besonderheit, dass wirklich alle 
sieben Jurymitglieder einstimmig die gleiche 
Bewertung abgegeben haben . Ein riesiger Er-
folg für das junge Orchester .
 Derart beflügelt wurde auch das Konzert 
am Montag in Ybbs an der Donau (NÖ) zu 
einem grandiosen Erfolg . Als einziges teilneh-
mendes Orchester durften die Erdinger ein 
Benefizkonzert zu Gunsten der Hochwas-
seropfer in der Region spielen . Das freute die 
musikalische Leiterin Ulli Büsel ganz beson-
ders, weil der Benefizgedanke auch ein wich-
tiger Teil des VIOLINISSIMO-Konzepts ist . 
Gefeiert wurden deshalb danach nicht nur die 
»Standing Ovations«, die das Kammerorche-
ster vom Bürgermeister und den Honoratio-
ren der Stadt Ybbs und dem zahlreich erschie-
nenem Publikum bekam, sondern auch die 
Einnahme von über 1000 Euro .
 Nach dem umjubelten Preisträgerkonzert 
am Dienstag im ausverkauften Wiener Kon-
zerthaus nahm Ulli Büsel bei einem Empfang 
des Wiener Bürgermeisters im prächtigen 
Festsaal des Rathauses die Gewinnerurkunde 
in Empfang . Gemeinsam tanzten und feierten 
die jugendlichen Teilnehmer/innen aus 18 Na-

tionen und ließen so eine gelungene Veran-
staltung fröhlich ausklingen . Das Jugend-
kammerorchester VIOLINISSIMO kehrte am 
Mittwoch musikalisch gereift mit vielen un-
vergesslichen Eindrücken und einem fast un-
begreiflichen Erfolg nach Erding zurück .

Bericht von der 23. Musikalischen Werk-
statt für Jung bis 99, (Wieder-)Einsteiger 
und Fortgeschrittene

Wieder etwas Neues! Erstmalig fand die 
Werkstatt nicht in Berlin oder dessen un-
mittelbarer Umgebung statt, sondern tief im 
Land Brandenburg, nämlich der Stadt Bran-
denburg an der Havel . Wolfgang Höfer aus 
dem LBBL-Mitgliedsorchester Collegium mu-
sicum Brandenburg e .V . hatte vor über einem 
Jahr die Idee, dem Brandenburgischen Anteil 
im Namen des LBBL größeres Gewicht zu ge-
ben und die Werkstatt in seine Stadt zu ho-
len, im Erfolgsfalle auch wiederholt . Das 
machte er dem LBBL-Vorstand schmackhaft, 
knüpfte dann Kontakte mit dem Branden-
burger Theater, mit den Brandenburger Sym-
phonikern, mit der Oberbürgermeisterin, mit 
Hotels, Pensionen und dem Theaterrestau-
rant und verteilte bereits Informationen über 

Mecklenburg-Vorpommern
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Brandenburg an die Teilnehmer(innen) der 22 . 
Werkstatt in Berlin, um für das Projekt zu 
werben . Die bewundernswerte Eigeninitiative 
wurde durch den vollen Erfolg belohnt .
 Vom 30 .8 . bis 1 .9 .2013 war die Studio-
bühne des Brandenburger Theaters durch uns 
musikalische Laien belegt . Der professionelle 
Dirigent, Geiger und Bratscher Friedemann 
Neef leitete wie im Vorjahr (siehe Werkstatt-
bericht von 2012) die Proben . Die äußeren 
Probenbedingungen waren ungewohnt gut, 
da uns die gesamte Technik des Hauses zur 
Verfügung stand, bis hin zur von Technikern 
betreuten Beleuchtung . Wir fühlten uns im 
Theater wie gern gesehene Gäste, wofür wir 
besonders dankbar sind .
 Die Verpflegung wurde durch die »The-
aterklause« übernommen, wodurch kurze 
Wege garantiert waren . In kurzen Pausen gab 
es Kaffee und Snacks sogar direkt neben dem 
Probenraum . Die Unterbringung in den Ho-
tels war im Wesentlichen gut, auch wenn es 
einzelne Pannen und schwierige Verkehrs-
verhältnisse gab . Brandenburg ist wegen der 
Bundesgartenschau 2015 eine große Baustel-
le .
 Geprobt wurden Mozarts »Pariser« Sin-
fonie KV 297, Robert Schumanns Ouverture, 
Scherzo und Finale op . 52 sowie Hanns Eislers 
Musik zum Revolutionsdrama »Sturm« .
 Friedemann Neef arbeitete wieder mit ho-
her Intensität und Konzentration . Seine bild-
haften Erläuterungen der musikalischen Ab-
sichten sind nicht nur informativ, sondern 
auch vergnüglich . So erklärte er z .B . das Spie-
len eines Fortepiano mit dem Anfassen einer 
heißen Herdplatte (Zugreifen und sofortiges 
Lösen) . Der Vergleich wirkte prompt . Über-
haupt wird Friedemann Neefs ergiebige Pro-
benarbeit durch sein freundliches Naturell 
und den stets präsenten Humor wesentlich 
gefördert .
 Die Musikant(inn)en haben in der kurzen 
Werkstattzeit viel erreicht und viel gelernt . 
Die Schwierigkeiten und Qualitäten beim Mu-
sizieren von Mozart und Schumann waren 
bekannt . Überrascht wurden aber die meis-
ten durch Hanns Eisler . Seine Komposition 
war tiefschürfend, lieblich, bedrohlich, frech, 
lustig und noch viel mehr, in jedem Falle aber 
hinreißend .

 Das fanden auch die Zuhörer(innen) im 
gut besuchten Abschlussvorspiel, in dem 
eine Auswahl der Werkstattergebnisse vor-
gestellt wurde . Teile des Vorspiels waren 
 exzellent . Friedemann Neef bezog das Pu-
blikum geschickt in das Werkstattgeschehen 
mit ein, indem er nicht nur die Werke erläu-
terte, sondern die Probenarbeit mit Beispie-
len fortsetzte . So wirkte es ganz normal, 
dass auch mal unterbrochen und eine Stelle 
erneut geübt wurde . An den Gesichtern der 
Zuhörer(innen) konnte man die gespannte 
und dankbare Aufmerksamkeit erkennen .
 Nach der Werkstatt ist vor der Werk-
statt: Die 24 . Musikalische Werkstatt ist für 
das Wochenende 29 .8 . bis 31 .8 .2014 geplant, 
und zwar im Freizeit- und Erholungs zentrum 
(FEZ) in der Wuhlheide Berlin-Köpenick . Nä-
here Einzelheiten folgen in der Ausschrei-
bung, die voraussichtlich Anfang 2014 im In-
ternet sowie über E-Mail- oder Postverteiler 
erscheinen wird, womit auch die Anmelde-
frist beginnt . Vorherige Anmeldungen erge-
ben keine Vorteile .

Volker Franz

20 Jahre BDLO-Konzerte in Mecklenburg-
Vorpommern – Festkonzert am 13.10.2013

Mit dem Konzert des Landesamateurorches-
ters MV in Wismar am 13.10.2013 wurde ein 
Jubiläum begangen: 20 Jahren BDLO-Tätig-

keit im nordöstlichsten Bundesland. Auf dem 
Konzertprogramm mit dem Titel »Berühmte 
 Ballettmusiken« standen folgende Werke:  Peter 
I. Tschaikowski: Dornröschen-Suite op. 66a; 
George Bizet: Jeux d´Enfants op. 22; Bohuslav 
 Martinu: Spalicek, 1. Orchestersuite.
 Hier die Ansprache des Vorsitzenden des 
Landesverbandes der Liebhaberorchester in 
Mecklenburg-Vorpommern, Volker Schubert:

Sehr geehrte Besucher unseres Konzertes, 
 liebe Kinder, liebe Angehörige, liebe Gäste,

ich heiße Sie alle recht herzlich willkom-
men hier in der Heiligen Geist Kirche in Wis-
mar . Mein Name ist Volker Schubert, ich bin 
seit 2010 Vorsitzender des Landesverbandes 
der Liebhaberorchester in unserem Bundes-
land . Mit dem heutigen Konzert begehen wir 
gleichzeitig ein Jubiläum – es ist das 20 . Kon-
zertjahr, das der Bundesverband Deutscher 
Liebhaberorchester in Mecklenburg-Vorpom-
mern veranstaltet . So ein Jubiläum soll auch 
ein bisschen gefeiert werden, das tun wir mit 
diesem Familienkonzert . Dazu haben wir eini-
ge Ehrengäste eingeladen:
 Ich freue mich, dass die Geschäftsführe-
rin des Landesmusikrates MV unserer Einla-
dung gefolgt ist – herzlich willkommen, Frau 
Kellermann! Für die Stadt Wismar, die unser 
Konzert auch finanziell unterstützt, ist die 
Mitarbeiterin der Kulturverwaltung,  Christine 
Frenz, unter uns – herzlich willkommen, Frau  
Frenz! Ich begrüße ebenso die Orchester-
vorstände unserer fünf Mitgliedsorches ter: 
Antje Zimmermann vom Freien Studenten-
orchester Rostock; Dr . Siegfried Nagel vom 
Hausmusikkreis Rostock-Schmarl;  Annerose 
Gwildies von InTakt Schwerin (Sie spielt am 
1 . Pult der 1 . Geigen im Orchester mit);  Heike 
Kemsies vom collegium musicum  Parchim 
(der Vorsitzende spielt auch im Orchester 
mit – das bin ich selbst) . Ebenso  begrüße ich 
Prof . Dr . Heinz Pätow aus Wismar als weiteres 
Vorstandsmitglied sowie  Wolfram  Perlick als 
ehemaligen Landeswalter des BDLO in un-
serem Bundesland – herzlich willkommen 
Hein und Wolfram!
 Liebe Gäste, gestatten Sie mir ein paar 
Worte, bevor wir mit der Musik beginnen . 
Da jedes Ding seine Ursache hat, möchte ich 

»Bewegt« – Friedemann Neef . Foto: Volker Franz
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kurz den Werdegang dieses Orchesters in den 
Blick nehmen, das Sie hier vor sich sehen . Zur 
Vorgeschichte:
 Dass Amateurorchester sich in Vereinen 
und Verbänden organisieren, ist keine neue 
Sache . Bereits 1924 entstand der Dachverband 
für Deutsche Liebhaberorchester, der BDLO . 
Nach dem Krieg gehörten nur westdeutsche 
Orchester dem Verband an, in der DDR wur-
de nichtstaatliche Vereinstätigkeit unterbun-
den . Gleich nach der Wende erhielten alle 
Hochschulorchester der ehemaligen DDR eine 
Einladung zum 1 . gesamtdeutschen Orches-
tertreffen nach Heusenstamm, woran auch 
Wolfram Perlick als Leiter des collegium mu-
sicum Wismar sowie einige Musikfreunde aus 
Wismar teilnahmen . Daraufhin wurde vom 
Bundesvorstand, namentlich von Dr .  Joachim 
Conradi aus Nürnberg, ein enger Kontakt 
nach Mecklenburg aufgebaut und in der Folge 
wurde Wolfram Perlick als Landeswalter für 
unser Bundesland eingesetzt . Sie sehen, die 
Stadt Wismar spielte damals für uns schon 
eine Vorreiterrolle . Im Sommer 1991 organi-
sierte W . Perlick dann eine erste Orchester-
werkstatt in Gadebusch, weitere folgten . Be-
reits seit 1992 konnte als künstlerischer Leiter 
aller Projekte des BDLO der Schweriner Diri-

gent Wolfgang Friedrich gewonnen werden . 
Sein Orchester, die Schweriner Philharmonie, 
war aufgelöst worden, und er musste sich be-
ruflich neu orientieren . Das ist ihm als Diri-
gent mehrerer Chöre und Amateurorchester 
sowie als Dozent an der Hochschule für Mu-
sik und Theater seitdem auch gelungen!
 Jetzt kommen wir zu unserem Jubiläum: 
Im Jahr 1994 trafen sich mehrere Mecklenbur-
ger Orchester in Strasburg in der Uckermark, 
studierten gemeinsam unter der Leitung von 
W . Friedrich die Feuerwerksmusik von Händel 
ein und gaben ein erstes öffentliches Konzert 
unter dem Namen BDLO . Seitdem wurden 
in vielen Städten unseres Landes Orchester-
treffen, chorsinfonische Projekte oder Kanta-
tenaufführungen veranstaltet, darunter auch 
mehrfach in Wismar, zuletzt 2007 . Vielleicht 
erinnern Sie sich, damals wurde Das Lied von 
der Glocke in der Vertonung von Bernhard 
Romberg aufgeführt .
 An diesen Projekten beteiligten sich Mu-
sikfreunde aus den ehemals sechs Mitgliedsor-
chestern in unserem Bundesland . 2008 über-
nahm Frau Dr . Gunda Maintz aus Parchim die 
Landesvertretung für den BDLO . 2010 wur-
de ein eigener Landesverband gegründet, der 
unter dem Dach des BDLO die überregionale 
Orchesterarbeit mit neuem Leben erfüllte . So 
wurde letztes Jahr mit dem Landesamateuror-
chester ein neuer Ansatz gewagt: Über eine 
Ausschreibung wurden Musikfreunde für ein 
sinfonisches Projekt in Greifswald gesucht – 
und es funktionierte, wir bekamen ein spiel-
fähiges Orchester zusammen, die Hälfte wa-
ren Studenten und Schüler . Dieses Jahr haben 
wir nun die Hansestadt Wismar ausgewählt 
und es ist wieder ein großes Orchester zu-
sammengekommen, z .T . mit ganz neuen Ge-
sichtern .
 Ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick 
über die Zusammensetzung des Orchesters 
geben . Die einzelnen Stimmgruppen werden 
von Musikschullehrern bzw . professionellen 
Musikern angeführt . Die Musikfreunde kom-
men aus dem ganzen Bundesland von Wis-
mar über Schwerin, Rostock, Parchim, Waren, 
Neustrelitz, Greifswald, Ivenack, zwei Berli-
ner sind dabei, und die knappe Hälfte der Blä-
ser kommt aus Schleswig-Holstein, Hamburg 
und aus dem Ruhrgebiet . Ein Novum ist die 

Teilnahme eines US-Bürgers . Paul Grantham 
aus San Franzisko hat einen Deutschlandauf-
enthalt mit der Mitwirkung im Landesama-
teurorchester MV gekoppelt – ich denke, das 
ist einen Beifall wert .
 Einige der anwesenden Musikfreunde wa-
ren übrigens auch beim 1 . Konzert 1994 in 
Strasburg mit dabei . Dazu gehören auch die 
Ehrengäste Prof . Heinz Pätow, Wolfram Per-
lick sowie Heike Kemsies – und so schließt 
sich der Kreis vom ersten Anfang aus Wismar 
heraus bis zum heutigen Konzert des Landes-
amateurorchesters in Wismar!
 Unser Dirigent Wolfgang Friedrich hat 
über die ganzen Jahre die Projekte in MV ge-
leitet und sich immer wieder interessante 
Programme überlegt, die den Spielern Spaß 
gemacht haben und beim Publikum gut an-
gekommen sind . Für seine kontinuierliche 
künstlerische Arbeit mit den Musikfreunden, 
die durch Geduld und Verständnis gekenn-
zeichnet ist, dabei aber unnachgiebig das 
Machbare einfordert, hat sich der Landesver-
band jetzt in besonderer Weise bei ihm be-
dankt . Mit Unterstützung der fünf Ensembles, 
die Herr Friedrich aktuell leitet, sowie mit der 
Unterstützung des Landesmusikrates MV ha-
ben wir Herrn Friedrich für den diesjährigen 
Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern vorgeschlagen .
 Die Jury wird noch in diesem Monat ta-
gen, wir erwarten also gespannt das Ergeb-
nis und hoffen, dass der Kultusminister Wolf-
gang Friedrich den Preis überreichen wird .
 Lieber Herr Friedrich, heute möchte ich Ih-
nen auch eine Kleinigkeit übergeben: Wir ha-
ben aus einem Videomitschnitt des ersten 
Konzertes in Strasburg 1994 eine DVD anfer-
tigen lassen . Es ist ein Zeitdokument, das bei 
Ihnen hoffentlich auch schöne Erinnerungen 
wecken wird . Andererseits ist an dieser Auf-
nahme natürlich auch eine enorme Entwick-
lung des Liebhabermusizierens in unserem 
Bundesland abzulesen, angefangen bei die-
sem ersten gegenseitigen Kennenlernen und 
gemeinsamen Musizieren verschiedener En-
sembles .
 Sehr verehrtes Publikum, liebe Kinder, 
nun wünsche ich viel Spaß mit der Ballett-
musik zum Märchen Dornröschen von Peter 
Tschaikowski!

Nordrhein-Westfalen

Die Percussionsgruppe meisterte im Orchesterworkshop des BDLO Nord ihren Part bravourös . Foto: Fabian Hammerl 

Alles andere als »geradeaus« oder »Still-
sitzen geht nicht« beim Ibero-amerika-
nischen Orchester-Workshop in Hamburg 

Der erste Orchester-Workshop des 2011 ge-
gründeten BDLO Nord fand vom 31 .10 . bis 
03 .11 .2013 in Hamburg statt und lockte ne-
ben vielen Stamm-Mitgliedern des Wandsbe-
ker Sinfonie-Orchesters Hamburg zahlreiche 
Mitspielende aus anderen Ecken Deutsch-
lands an .
 Perfekt organisiert von Wulf Hilbert, in 
guter Kooperation mit der Hochschule für 
Musik und Theater, von der das hervorra-
gende, rhythmusstarke Hamburger Percus-
sion Ensemble dazukam, war der Workshop 
von Anfang etwas Besonderes . 
 In E . Lalos »Symphonie espagnole« glänz-
ten fünf Geigenstudentinnen von der Univer-
sität der Künste Berlin solistisch in je einem 
Satz .
 Wer sich einlassen konnte, mal nicht 
»Hausmanns-Geradeaus-Musik« zu spielen, 
kam bei den weiteren Werken von S . Revuel-
tas (La Noche des los Mayas) und A . Már-
quez (Danzon 2) voll auf seine Kosten . Von 
dieser Musik kann man als Hamburgerin viel-
leicht nur Bruchstücke singen, aber die Klän-
ge wurden von Tag zu Tag vertrauter . Gegen 
Ende des Workshops geriet man – sozusagen 
durchgebeutelt von Emotionen, Klangeindrü-
cken, Rhythmen und dem gemeinsamen Ge-
lingen – in eine Art Spielrausch . Gerne hät-
te ich dem überragenden Dirigenten Holger 
Kolodziej immer wieder zugerufen »Wollen 
wir das nicht gleich noch einmal … «, er aber 
wusste nach schweißtreibendem Höhenflug 
mit den Kräften hauszuhalten, was dann be-
sonders dem Bläserapparat zu Gute kam .
 Fast Erholung war dagegen das Medley 
nach Melodien von L . Gonzaga, da »verwan-
delten« sich auch die letzten E-Musik- Geigen, 
-Bratschen, -Celli quasi zu Bigband-Instru-
menten; da zuckten die Füße – Stillsitzen ging 
nicht mehr .
 In den Pausen ließ man hoch über der 
Elbe, in der Jugendherberge Stintfang, den 
Blick über den Hafen, der doch das Tor zur 

weiten Welt sein soll, schweifen und dachte 
»So ein toller Workshop – und für mich gleich 
vor der Haustür!« . 
 Den Abschluss bildete ein gut besuchtes 
öffentliches Konzert im Rudolf Steiner Haus, 
wo die ZuhörerInnen zu Recht sehr begeistert 
waren . 

Ulrike Eckart

Orchestertreffen der Liebhaberorchester 
NRW – 24. bis 25. Mai 2014 in Essen 

Der Landesverband der Liebhaberorches-
ter NRW lädt alle Musikerinnen und Musi-
ker der Mitgliedsorchester ein, sich beim ge-
meinsamen Musizieren in unterschiedlichen 
Workshops kennenzulernen . Im Vordergrund 
stehen Spielfreude und der musikalische und 
persönliche Austausch der NRW-Orchester 
untereinander . Weitere interessierte Teilneh-
mer sind auch herzlich willkommen!
 Die Auswahl der Werke berücksichtigt 
unterschiedliche Epochen und Aufführungs-
stile von der historisch informierten Auffüh-
rungspraxis bis zur Erarbeitung einer eigens 
für dieses Treffen in Auftrag gegebenen Kom-
position . 
 Alles Nähere erfahren sie auf unserer 
Homepage: www .orchestertreffen-nrw .de

Das Landesamateurorchester MV probt für das Festkonzert 

in der Heiligen Geist Kirche Wismar . Foto: Sigrid Umland

 

Faschings-Seminare in Marktoberdorf

In der Zeit vom 8 . bis zum 12 . Februar, also 
zur Faschingszeit, fand in der Bayerischen 
Musikakademie in Marktoberdorf wieder der 
Bayerische Faschings-Salon statt, ein Orches-
terseminar des Landesverbands Bayerischer 
Liebhaberorchester, bei dem heitere Musik er-
arbeitet wird . Dirigent war Lukas Meuli aus 
Nürnberg . Auf dem Programm standen in 
diesem Jahr Werke von A . Liadov, E . Elgar, A . 
Sullivan, B . Smetana, J . Strauß u .a . 
 Fast 70 Teilnehmer waren angereist . 
Sie kamen aus ganz Deutschland und der 
Schweiz . Viele kommen schon viele Jahre, 
viele waren neu, und allen hat es gut gefallen . 
Es wurde hart gearbeitet, bis zu acht Stunden 
am Tag wurde geprobt . Es wurde aber nicht 
nur gearbeitet, in den Mittagspausen und am 
Abend blieb auch Zeit für Spaziergänge, Zeit 
zum Musizieren in kleinen Gruppen oder zum 
gemütlichen Tagesausklang im Bierstüberl .
 Der offizielle Teil des Seminars wurde am 
Rosenmontag Nachmittag beendet mit einem 
öffentlichen Konzert im Konzertsaal der Mu-
sikakademie . Da es ein Faschingskonzert war, 
traten die Orchestermitglieder in herrlich 
bunten, fantasievollen Kostümen auf, auch 
das Publikum hatte sich zum  großen Teil fa-
schingsmäßig gekleidet . Das Konzert war 
wieder sehr gut besucht und fand begeis-

Bayern (2)

Aus den Landesverbänden



44 45 Mitteilungen des BDLO

Foto: Rolf Hempelmann

MITTEILUNGEN DES BDLO

Deutsches Orchesterteffen 60+
in Bad Kissingen

29 Orchester aus den verschiedensten 
Orches tersparten mit insgesamt etwa 1 .100 
Musikerinnen und Musikern haben am erst-
mals veranstalteten »Deutschen Orchester-
treffen 60+« in Bad Kissingen teilgenommen . 
Organisiert wurde das viertägige Treffen von 
dem Dachverband des instrumentalen Laien-
musizierens, der Bundesvereinigung Deut-
scher Orchesterverbände (BDO) .

Kurs Orchesterdirigieren für Schul- und 
 Jugendorchester vom 29.10. bis 02.11.2013 
am Heinrich-Schütz-Konservatorium 
 Dresden

Zum zweiten Mal habe ich nun am Kurs Or-
chesterdirigieren für Schul- und Jugendorches-
ter teilgenommen . Dieses Mal fand der Kurs 
mitten in Dresden statt, mit optimalen Bedin-
gungen am Heinrich-Schütz-Konservatorium . 
Um es gleich vorweg zu sagen: Auch dieses 
Mal bin ich wieder von den Ergebnissen des 
Kurses begeistert . Uns acht Teilnehmer/innen 
standen mit Milko Kersten, Hans-Peter Preu 
als Dirigenten und Bo-Kyoung Kim als Kor-
repetitorin am Klavier wieder drei Profis zur 
Seite, die jeden einzelnen von uns genau be-
obachteten und zielgerichtet Verbesserungen 
und Bewegungsabläufe ansprachen und trai-
nierten . Das Dresdner Nachwuchsorchester 
stand uns dankenswerter Weise ganztägig 
zur Verfügung, um praktisch das zu erproben, 
was wir kurz vorher im „stillen Kämmerlein“ 
mit Klavierbegleitung studiert hatten . Durch 
klare und für das Orchester verständliche Be-
wegungsabläufe konnten in relativ kurzer Zeit 
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gute klangliche Ergebnisse erzielt werden . 
Viele durch die Jahre hindurch angewöhnte, 
überflüssige oder nur intuitive Bewegungen 
konnten abgestellt oder verbessert werden, 
eine allgemein verständliche, klare Sprache, 
die jedem Orchester in der Phase der Einstu-
dierung und auch im Konzert hilft, wurde uns 
vermittelt . 
 Ich hatte nun zwei Jahre Zeit, die Erfah-
rungen aus dem ersten Kursbesuch mit mei-
nen Orchestern auszuprobieren und bin er-

staunt über die sich einstellenden Ergebnisse, 
mit der Gewissheit, dass ich meinen meist 
 jugendlichen Musiker/inne/n im Orchester 
jetzt viel gerechter werde und die immer we-
niger zur Verfügung stehende gemeinsame 
Probenzeit wesentlich effektiver nutze . 
 Auch in diesem Jahr bin ich von den Kurs-
leitern wieder an dem Punkt abgeholt wor-
den, zu welchem ich mich bis dahin vorgear-
beitet hatte . Übrigens habe ich drei ehemalige 
Kurs teilnehmer/innen wiedergetroffen und 
bin sehr erfreut und überrascht über deren 
nachhaltige, positive Entwicklung als Orche-
sterleiter . Ausdrücklich möchte ich auch „An-
fänger/innen“ auf dem Gebiet des Orchester-
dirigierens Mut machen, sich wertvolle Tipps 
abzuholen . Das Dirigieren ist eine sehr kom-
plexe Angelegenheit, die man eigentlich nur 
mit einer bewussten, guten Technik zufrie-
denstellend bewältigen kann . Im genannten 
Kurs werden zwar die Fehler offengelegt, aber 
in einer sehr fairen und sachlich fundierten 
Art und Weise durch gezieltes Training beho-
ben .

Hermann Mack, Münster (Schulmusiker, 
 Instrumentalpädagoge, Orchesterleiter)

terten Anklang . Wie auch in den vergange-
nen Jahren verlas die Schirmherrin, Angelika 
Schorer, MdL, ein heiteres Gedicht in Mund-
art, das zwar nicht von allen Orchestermit-
gliedern verstanden wurde, aber dem Publi-
kum besonders gut gefiel .
 Parallel zum Faschingssalon fand auch das 
Kammermusik-Seminar des Landesverbands 
Bayerischer Liebhaberorchester statt . Auch 
hierfür war Angelika Schorer die Schirmherrin .
 In diesem Jahr hatten sich wieder mehr 
Gruppen angemeldet als Probenräume zur 
Verfügung standen, sodass leider auch wie-
der Absagen erteilt werden mussten . Streich-
quartette und -quintette und Klavierquar-
tette übten unter der Leitung der Dozenten 
Magdalene Kautter, Ulrich Birnbaum, Georg 
Eckle, Hartmut Tröndle und Rodolphe Hai-
mann, die die Gruppen mit Geduld und Stren-
ge und mit Lob und Kritik unterstützten . 
 Alle Gruppen übten die von Ihnen selbst 
ausgesuchten Stücke so erfolgreich, dass 
ein bemerkenswertes Abschlussvorspiel am 
Abend des Rosenmontag gegeben werden 
konnte . Auf dem Programm standen folgende 
Werke: F . Schubert: Quartett g-Moll, R . Gliè-
re: Duo, F . Mendelssohn Bartholdy: Quartett 
a-Moll, G . Fauré: Klavierquartett c-Moll, A . 
Bruckner: Streichquintett F-Dur, A . Dvorák: 
Klavierquintett A-Dur .

 Zum Abschluss am Dienstag Morgen 
konnten alle auf eine gelungene Veranstal-
tung zurückblicken, und die meisten Teil-
nehmer freuen sich auf die Faschingsveran-
staltung des LBLO im nächsten Jahr vom 28 . 
Februar bis 4 . März 2014 .

Ulrike Stickelbrocks

Städtisches Orchester St. Ingbert e.V. mit 
Pro-Musica-Plakette ausgezeichnet 

Das Städtische Orchester St . Ingbert e .V . 
(Saarland) feierte 2012 sein hundertjähri-
ges Bestehen . Ein ausführlicher Bericht über 

dieses Ereignis erschien in DAS LIEBHABER-
ORCHESTER 1/2012 .
 Anlässlich seines Frühjahrskonzertes am 
12 . Mai 2013 in der Stadthalle St . Ingbert ver-
lieh nun der saarländische Kultusminister Ul-
rich Commerçon dem Orchester die Pro-
Musica-Plakette, eine Auszeichnung durch 
den Bundespräsidenten der Bundesrepu-
blik Deutschland für Vereinigungen von Mu-
sikliebhaberinnen und Musikliebhabern, die 
sich in mindestens hundertjährigem Wirken 
besondere Verdienste in der Pflege des instru-
mentalen Musizierens und damit in der Förde-
rung des kulturellen Lebens erworben haben .
Gestiftet wurde die Pro-Musica-Plakette 1968 
vom damaligen Bundespräsidenten Heinrich 
Lübke .

Josef Wannemacher

Saarland

 Eine solche Veranstaltung hat es noch 
nicht gegeben, und BDO-Präsident Ernst 
Burgbacher machte in seiner Begrüßung 
deutlich, dass es sich bei diesem Orches-
tertreffen um »eine Herausforderung und 
ein Experiment« gleichermaßen handle, auf 
das alle gespannt sein dürften . Er bekam 
viel Applaus für die Feststellung, dass es 
falsch sei, von einer alternden Gesellschaft 
zu reden – vielmehr müsse man von ei-
ner länger lebenden Gesellschaft sprechen . 
Projektleiter Dr . Hans-Walter Berg mode-

rierte die Eröffnungsveranstaltung im voll-
besetzten Max-Littmann-Saal (er wird als 
der schönste Konzertsaal Europas bezeich-
net) elegant und bot den Zuhörerinnen und 
Zuhörern noch nie da Gewesenes: Fünf Or-
chester – Bläser, Streicher, Zupfer und Ak-
kordeonisten – sorgten für einen grandio-
sen Auftakt . Jedes Orchester präsentierte 
sich zunächst mit einem eigenen Beitrag . 
Den Konzertabschluss bildete ein bombas-
tisches, von Hans-Walter Berg schwungvoll 
geleitetes Filmmusik-Medley .

 Im weiteren Verlauf des Treffens sorgten 
die Musiker/innen – darunter auch ein Se-
nioren-Sinfonieorchester aus Japan – in vie-
len Sälen des Kurorts, in dem sich einst Kai-
ser und Könige verwöhnen ließen, für eine 
besondere Atmosphäre mit viel Musik und 
bes ter Unterhaltung . Und das zahlreich er-
schienene Publikum – vornehmlich  Kurgäste 
– honorierte die Darbietungen mit viel und 
herzlichem Applaus . Gleichzeitig bekamen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Work-
shops und Seminaren wertvolle Ratschläge 
für ihre musikalische Arbeit vor Ort, zum Bei-
spiel zu Themen wie
• Gesundheit durch Musizieren
•  Struktur und Organisation eines Senioren-

orchesters
• Orchesterspiel (nach Sparten getrennt)
• Grundlegende Instrumentalübungen

 In der Sparte »Symphonie- und Kammer-
orchester« spielte leider nur ein Orchester, 
nämlich das eigens aus Japan angereiste Seni-
orenorchester Tokai-Masters . Während eines 
Workshops gesellten sich dann noch einige 
Teilnehmer/innen aus BDLO-Orchestern zu 
den Streichern dieses Orchesters, mit dem 
Jürgen Bruns ein Werk des slowenischen 
Komponisten Marko Mihevc einstudierte, das 
nicht zuletzt aufgrund seiner stilistischen 
Ausflüge in die tänzerische Volksmusik alle 
Mitwirkenden begeisterte .
 In der Abschlussveranstaltung des Or-
chestertreffens 60+ stellte Ernst Burgba-
cher fest: »Dieses Gemeinschaftserlebnis hat 
gezeigt, dass wir den demografischen Wan-
del sinnvoll gestalten können .« Er dankte al-
len Beteiligten, die der BDO bei der Reali-
sierung geholfen haben . Dabei seien nicht 

zuletzt die Zuwendungsgeber zu nennen, 
die ebenfalls Mut und Voraussicht bei der 
Unterstützung dieses Vorhabens bewie-
sen hätten . »Es war fantastisch« resümierte 
Burgbacher, »tolle Räume, ein tolles Publi-
kum, eine einmalige Atmosphäre« . Besonde-
ren Dank sprach er auch den Musiker/inne/n 
aus, die es gewagt hätten, Neuland zu betre-
ten und die gezeigt hätten, wie wichtig die 
Musik sei: Für die Senioren, die Gesellschaft 
und auch die Jugend . Deutschland sei auch 
deswegen so erfolgreich, weil es ein Kultur-
land sei . In seine Dankesworte schloss Burg-
bacher vor allem  Projektleiter Prof . Dr . Hans-
Walter Berg ein, dem dieses »eindrucksvolle 
Ergebnis« letztendlich zu verdanken sei .

Frauke Peuker-Hollmann
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zusammengestellt von Joachim Conradi

Hier sind jene Konzerte aufgelistet, deren Pro-
gramme dem BDLO von den Mitgliedsorche-
stern im Laufe der letzten Monate zugegan-
gen sind. Diese Konzertdokumentationen hat 
noch einmal Dr. Joachim Conradi zusammen-
gestellt, wofür die Redaktion ihm erneut herz-
lich dankt! Zukünftig wird diese Aufgabe die 
neue BDLO-Bibliothekarin, Letizia Turini, über-
nehmen. 

Damit auch Ihr Konzert zukünftig hier zu fin-
den sein wird, senden Sie ihr bitte jeweils ein 
Konzertprogramm (Letizia Turini, Glashüt-
ter Str. 101a, 01277 Dresden) oder gern auch 
die zugrundeliegende Datei per E-Mail (biblio-
thek@bdlo.de). Name des Orchesters, Konzert-
datum und Ort sowie Dirigent/inn/enname/n 
sollten daraus klar hervorgehen. 

Ankündigungen bevorstehender Konzerte fin-
den Sie im Konzertkalender auf der Homepage 
des BDLO unter www.bdlo.org 4 Konzerte & 
Termine. Tragen Sie alle erforderlichen  Daten 
dort bitte selbst ein. Das dazu notwendige 
Passwort erhalten Sie in der BDLO-Geschäfts-
stelle (tannenberg@bdlo.de).

Aachen – Aachener Kammerorchester 
Leitung: Reinmar Neuner
Sibelius: Valse triste aus op . 44 • Romberg, Martin: Konzert 

für Akkordeon und Orchester (Uraufführung) • Berwald: 

Sinfonie singuliere C-Dur

Aachen – Sinfonietta Regio – Orchester 
der Städteregion Aachen
Leitung: Jeremy Hulin
Mendelssohn: Ouvertüre »Das Märchen von der schönen Me-

lusine« • Mozart: Klavierkonzert Nr . 24 KV 491 • Beethoven: 

Sinfonie Nr . 6 F-Dur op . 68

Aalen – Aalener Sinfonieorchester 
Leitung: Olivier Pols
Vaughan Williams: Ouvertüre zu »The Wasps« • Bruch: 

Violinkonzert Nr . 1 g-Moll op . 26 • Brahms: Serenade Nr . 1 

op . 11

Albstadt – Orchesterfreunde 
Bartók: 2 Rumänische Tänze op . 8 Sz 43 BB 56 • Schumann: 

Klavierkonzert a-Moll op . 54 • Schubert: Sinfonie Nr . 3 

D-Dur

Altena – Märkisches Jugendsinfonie-
orchester
Leitung: Thomas Grote
Wagner: Ouvertüre zu »Der fliegende Holländer« • Reinecke: 

Konzert für Harfe und Orchester e-Moll op . 182 • Ljadov: 

Der verzauberte See op . 62 • Debussy: La Mer

Augsburg – Kammerorchester der 
Philharmonie Junger Christen 
Leitung: Christian Meister / Benedikt Haag
Rota, Nino: Sinfonie Nr . 3 C-Dur • Vivaldi: Gloria D-Dur, 

RV 589 • Beethoven: Egmont-Ouvertüre; mit dem Chor der 

Philharmonie Junger Christen

Bad Dürkheim – Kammerorchester 
Leitung: Gabriele Weiß-Wehmeyer
Bach: Suite a-Moll • Bach, W . Fr .: Sinfonie F-Dur • 

Bach, J . Ch .: Konzert für Violoncello und Orchester c-Moll 

(Casadesus) • Bach, C .Ph .E .: Sinfonie C-Dur Wq 182 Nr . 3 • 

Zehm, Friedrich: Divertimento Ritmico

Bad Honnef – Collegium musicum 
Leitung: Ulrich Hülder
Mozart: Krönungsmesse KV 317 • Haydn: Stabat Mater 

Hob . XX bis; mit dem Kammerchor des Collegium musicum

Bad Kissingen – Bayerisches Juristinnen- 
und Juristenorchester
Leitung: Hermann Freibott
Bizet: L’Arlésienne-Suite Nr . 1, daraus Prélude • Grieg:  

Peer-Gynt-Suite Nr . 1 op . 46 • Beethoven: Sinfonie Nr . 1  

C-Dur op . 21

Bad Kissingen – Kammerorchester 
Leitung: Jörg Wöltche
Mendelssohn: Psalmkantate 42 »Wie der Hirsch schreit . . .«; 

mit dem Würzburger Madrigalchor

Bad Segeberg – Segeberger Sinfonie-
orchester
Leitung: Johannes Maurer-Büntjen
Bach: Magnificat BWV 243; mit dem Segeberger Bachchor

Bad Soden – Gesellschaft der Musik-
freunde Bad Soden/Ts 
Leitung: Franz-Josef Staab
Mozart: Klavierkonzert Nr . 20 KV 466 • Beethoven: Sinfonie 

Nr . 3 Es-Dur op . 55 // Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248 

(Teile I – III); mit dem Chor der Musikfreunde

Balingen – Kammerorchester 
Leitung: Dietrich Schöller-Manno
Wagner: Meistersinger-Vorspiel · Dvorák, Cellokonzert 

 h-Moll op . 104 · Schumann, Sinfonie Nr . 3 Es-Dur op . 97 // 

Bach: Brandenburgisches Konzert Nr . 5 • Cembalokonzert 

f-Moll BWV 1056 • Doppelkonzert nach BWV 1060

Bamberg – Universitätsorchester 
Leitung: Michael Goldbach
Beethoven: Sinfonie Nr . 2 D-Dur op . 36 • Mozart:  Ouvertüre 

zu »Der Schauspieldirektor« und Hornkonzert Nr . 2 Es-Dur 

KV 417 • Respighi: Antiche danze ed arie, Suite Nr . 3

Bayreuth – Orchesterverein 
Leitung: Uwe Reinhardt
Mozart: Jupiter-Sinfonie KV 551 • Beethoven: Klavierkonzert 

Nr . 5 Es-Dur op . 73

Bensheim – Collegium musicum
Bergstraße
Leitung: Michael Kopylevych
Grieg: Peer-Gynt-Suiten 1 und 2

Bergheim – Sinfonieorchester 
Leitung: Franz-Josef Stürmer
Rheinberger: Orgelkonzert Nr . 1 op . 137 • Gulda, Friedrich: 

Concerto for Ursula

Bergisch Gladbach – Bensberger Kam-
merorchester 
Leitung: Kurt Neuheuser
Händel: Concerto grosso B-Dur op . 6 Nr . 7, HWV 325 • 

 Boccherini: Sinfonie D-Dur op . 35 Nr . 1 • Bruch:  Serenade 

nach schwedischen Volksliedern • Bruch: Jubilate, Amen 

op . 3; mit dem Bensberger Kammerchor

Berlin – Akademisches Orchester 
Leitung: Peter Aderhold
Brahms: Ein Deutsches Requiem; mit dem Chor der Johannes-

kirche Schlachtensee

Berlin – Berliner Ärzte-Orchester 
Leitung: Kevin McCutcheon
Verdi: Ouvertüre zu »Nabucco« • Beethoven: Klavierkonzert 

Nr . 5 Es-Dur op . 73 • Walliser, Patrick: Konzert für Bassklari-

nette und Orchester • Dvorák: Slawische Tänze op . 46

Berlin – Berlin-Brandenburgisches Sinfo-
nieorchester
Leitung: Ulrich Manfred Metzger
Weber: Oberon-Ouvertüre • Liszt: Klavierkonzert Nr . 1 

Es-Dur • Tschaikowsky: Sinfonie Nr . 1 op . 13, » Winterträume«

Berlin – concentus alius – Homophil-
harmonisches Orchester Berlin
Leitung: Christiane Silber
Strauß, J .: Fledermaus-Ouvertüre • Martinu: Concerto für 

Oboe und Orchester • Schumann: Sinfonie Nr . 3 Es-Dur 

op . 97 // Britten: Soirées musicales op . 9 • Glière: Konzert für 

Harfe und Orchester op . 74 • Dvorák: Sinfonie Nr . 7 

d-Moll op . 70

Berlin – E.T.A.-Hoffmann-Kammer-
orchester
Leitung: Dinah Backhaus u .a .
Schubert: Messe G-Dur D 167 • Poos, Heinrich: Viato-

ris  carmen: Kantate nach dem Kanon von Pachelbel • 

Johow, Joachim: »¡Hola Pachelbel!« (Uraufführung); mit dem 

 Kammerchor Peter Schwarz

Berlin – Musici Medici 
Leitung: Jürgen Bruns
Bortkiewicz, Sergej: Österreichische Suite op . 51 • Händel: 

Concerto grosso F-Dur op . 3 Nr . 4 HWV 315 • Schumann: 

Sinfonie Nr . 2 C-Dur op . 61

Berlin – Orchester Berliner Musikfreunde 
Leitung: Yukari Ishimoto
Dvorák: Sinfonische Dichtung C-Dur op . 108 »Die Mittags-

hexe« • Schumann: Klavierkonzert a-Moll op . 54 • Grieg: 

Klavierkonzert a-Moll op . 16

Berlin – Sinfonieorchester Äskulap 
Leitung: Jens Albert
Méhul: Ouvertüre für Bläser • Bruch: Violinkonzert Nr . 1 

 g-Moll op . 26 • Mendelssohn: Streichersinfonie Nr . 2 D-Dur • 

Sibelius: Karelia-Suite op . 11 // Beethoven: Fidelio-Ouvertüre • 

Debussy: Petite Suite, Orchesterfassung • Dvorák: Slawischer 

Tanz op . 46 Nr . 7 • Dvorák: Sinfonie Nr . 4 d-Moll op . 13

Berlin – Sinfonie Orchester Schöneberg 
Leitung: Lutz Rademacher
Pfitzner: Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll  

op . posth . • Stephan, Rudi: »Liebeszauber« für Bariton und 

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

Berlin – Sinfonie Orchester Tempelhof
Leitung: Mathis Richter-Reichhelm
Bruckner: Adagio F-Dur aus dem Streichquintett • 

Beethoven: Violinkonzert D-Dur op . 61 • Elgar: Enigma-

Variationen op . 36

Bielefeld – Freies SinfonieOrchester 
Leitung: Witolf Werner
Strauss, R .: Einleitung aus »Also sprach Zarathustra« op . 30 •  

Weber: Jubel-Ouvertüre op . 59, J . 245 • Gershwin:  Rhapsody 

in Blue • Berg, Christian van den: FSO-Schlaglichter und 

FSO-Hymne (Uraufführung) • Elgar: Marsch Nr . 1 aus »Pomp 

and Circumstance« • Badelt, Klaus: Medley aus »Fluch der 

Karibik« (Arr . Ricketts) • Marquez, Arturo: Danzón Nr . 2 • 

Abreu, Zequinha: »Tico-Tico« (Bearb . W . Murta)

Bonn – Bonner Orchesterverein
Leitung: Robert Wittbrodt
Mozart: Idomeneo-Ouvertüre • Haydn: Klavierkonzert F-Dur 

Hob . XVIII:3 • Schubert: Sinfonie Nr . 3 D-Dur

Braunschweig – Louis Spohr Orchester 
Leitung: In-Kun Park
Beethoven: Klavierkonzert Nr . 5 Es-Dur op . 73 • Brahms:  

Sinfonie Nr . 1 c-Moll op . 68

Bremen – Althastedter Kammerorchester
Leitung: Grigori Pantijelew
Beethoven: Ballettmusik »Die Geschöpfe des Prometheus«  

op . 43 • Beethoven: Tripelkonzert C-Dur op . 56

Bremen – Neues Kammerorchester  Bremen
Leitung: Hans Wilhelm Kufferath
Dvorák: Adagio op . 68 Nr . 5, »Klid – Waldesruhe« • Dvorák: 

Böhmische Suite D-Dur op . 39 • Beethoven: Sinfonie Nr . 4 

 B-Dur op . 60

Bremen – Orchester der Musikfreunde 
Leitung: Karsten Dehning-Busse
Brahms: Ungarische Tänze Nr . 1, 3 und 10 • Mozart: 

 Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 • Brahms: Sinfonie Nr . 3 

F-Dur op . 90

Bruchsal – Sinfonieorchester 1837 
Leitung: Stephan Aufenanger
Gade, N .: Nachklänge von Ossian op . 1 • Arutjunjan, 

 Alexander: Trompetenkonzert As-Dur • Mozart, W . A .: 

Deutsche Tänze • Sibelius: Karelia-Suite op . 11

Bückeburg – Sinfonieorchester der 
Schaumburger Landschaft
Leitung: Siegfried Westphal
Humperdinck: Vorspiel zu »Hänsel und Gretel« • Reinecke: 

Flötenkonzert D-Dur op . 283 • Mendelssohn: Sinfonie Nr . 5 

D-Dur op . 107

Bühl – Kammerorchester Bühl-Achern 
Leitung: Roman Speck
Bizet: Farandole aus der L’Arlésienne-Suite Nr . 2 • Beet-

hoven: Violin-Romanze G-Dur op . 40 • Glazounow: »Chant 

du Ménestrel« für Violoncello und Orchester op . 71 • 

 Tschaikowsky: Nocturne für Violoncello und Orchester nach 

op . 19 Nr . 4 • Schumann: Introduktion und Allegro appassio-

nato op . 92 • Schubert: Sinfonie Nr . 5 B-Dur D 485

Celle – Celler Kammerorchester
Leitung: Eckhard Pohl
Bach: Suite Nr . 1 C-Dur BW 1066 • Haydn: Cellokonzert 

 D-Dur Hob . VIIb:2
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Chammünster – Ostbayerisches 
 Jugendorchester
Leitung: Hermann Seitz
Usandizaga, José M .: Sinfonische Ouvertüre über ein 

 gregorianisches Thema • Schubert: Sinfonie Nr . 6 C-Dur  

D 589 • Brahms: Sinfonie Nr . 3 F-Dur op . 90 (2 . Satz) • 

 Rautavaara, Einojuhani: Cantus Arcticus op . 61, Konzert für 

Vogelstimmen (Tonband) und Orchester

Chemnitz – Collegium musicum der 
 Technischen Universität 
Leitung: Michael Scheitzbach
Grieg: 2 Melodien aus op . 53 und op . 21 • Grieg: Klavier-

konzert a-Moll op . 16 • Mozart: Sinfonie Nr . 40 g-Moll 

KV 550

Clausthal-Zellerfeld – Sinfonieorchester 
der TU 
Leitung: Rainer Klugkist
Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur op . 35 • Ljadov: Der ver-

zauberte See op . 63 • Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung

Darmstadt – Kammersinfonieorchester 
Leitung: Christhard Janetzki
Mozart: Ouvertüre zu »Der Schauspieldirektor« • Spohr: 

 Klarinettenkonzert Nr . 2 Es-Dur op . 57 • Haydn: Sinfonie 

Nr . 101 D-Dur

Darmstadt – Orchester der Technischen 
Universität 
Leitung: Jan Schumacher
Schubert: Messe Nr . 5 As-Dur D 678; • Bach, J . Chr . Fr .: 

 Oratorium »Die Kindheit Jesu; mit Chor der TU Darmstadt

Deggendorf – Niederbayerisches 
 Ärzteorchester
Leitung: Vit Aschenbrenner
Händel: Wassermusik • Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur 

KV 622 • Hoffmann, E .T .A .: Quintett für Harfe und Streich-

quartett c-Moll, Orchesterbearbeitung • Janáček: Aus der 

Suite »Auf überwachsenem Pfad« • Ligeti: Alte ungarische 

Tänze, Gesellschaftstänze

Detmold – Orchestergesellschaft 
Leitung: David Behnke
Beethoven: Klavierkonzert Nr . 5 Es-Dur op . 73 • Weber:  

Oberon-Ouvertüre • Tschaikowsky: Nussknacker-Suite 

op . 71a

Dillingen – Orchestervereinigung 
Leitung: Axel Flierl
Purcell: Spielmusik aus »Abdelazer« • Mozart: Hornkonzert 

Nr . 2 Es-Dur KV 417 • Britten: The Young Person’s Guide 

op . 34

Dortmund – Instrumentalverein 
Leitung: Peter Gunde
Mendelssohn: Ouvertüre zu »Heimkehr aus der Fremde« • 

Mozart: Klavierkonzert Nr . 20 KV 466 • Schubert: Sinfonie 

Nr . 3 D-Dur

Dresden – Bläserkollegium Dresden
Leitung: Günter Schwarze
Gabrieli, Giovanni: Canzon Prima »La Spiritata« •  Danzi: 

 Bläser-Quintett B-Dur op . 56 Nr . 1 • Haßler, Hans Leo: 

 Cantate Domino • Brahms: »Unsere Väter« • Bach, J . S .: Mein 

gläubiges Herz, frohlocke • Beethoven: Trio C-Dur op . 87 

( Allegro moderato) • Schubert: Ave Maria • Rosenmüller:  

»O felicissimus paradysi aspectus« • Vejvanovsky:  Sonata 

Venatoria • Pachelbel: Canon • Byrd, William: The Earl 

of Oxford’s March • Wennig, Hermann: Rondo op . 11 • 

 Aichinger, Gregor: XXI . Canzon

Dresden – Kammerorchester ohne 
 Dirigenten
Leitung: Olaf Spies
Mozart: Serenata notturna KV 239 • Sinding, Christian: 

 Suite für Violine und Orchester a-Moll op . 10 (2 . Satz) • 

 Schubert: Streichquartett D 87 • Bruch: Romanze für Viola 

und  Orchester F-Dur op . 85

Dresden – Universität Dresden – 
 Universitätsorchester
Leitung: Monica Buckland
Satie, Erik: Parade, Ballet réaliste sur un thème de Jean 

Cocteau • Milhaud: Konzert für Marimba und Orchester • 

Thomson, Virgil: The Seine at Night • Gershwin: An Ameri-

can in Paris

Dresden – medicanti – Orchester an der 
Medizinischen Fakultät der TU 
Leitung: Wolfgang Behrend
Wagner: Lohengrin Vorspiel 3 . Akt • Lohengrin 3 . Akt 

2 . Szene, Duett • Lohengrin 1 . Akt »Gebet des Königs« • 

 Ouvertüre Der fliegende Holländer • Der fliegende  Holländer, 

2 . Akt Duett Szene 5 und Arie Szene 6 • Tannhäuser, Zwei-

ter Aufzug Szene 1 »Hallenarie« • Tannhäuser-Ouvertüre // 

Bloch, Ernest: Concerto grosso Nr . 2 • Zemlinsky: 83 . Psalm; 

mit Universitätschor Dresden • Schreker, Franz: Sinfonie 

 a-Moll op . 1 (Erstaufführung)

Düsseldorf – Philharmonische 
 Gesellschaft Düsseldorf 
Leitung: Thomas Schlerka
Bruckner: Sinfonie d-Moll, »Nullte« • Hérold: Ouvertüre zu 

»Zampa« • Strawinsky: Pulcinella-Suite

Erding – Erdinger Kammerorchester
Leitung: Helmut Veihelmann
Bach: Brandenburgisches Konzert Nr . 5 • Vivaldi: Der 

Herbst • Nielsen, C . A .: Böhmischer Tanz im  Volkston • 

Bruckner: Adagio F-Dur aus dem Streichquintett • 

 Andriessen, Hendrik: Variationen und Fuge über ein Thema 

von Johann Kuhnau

Erlangen – Erlanger Kammerorchester 
Leitung: Mathias Bock
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Genzmer: Konzert für Orgel 

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

Erlangen – Junge Philharmonie 
Leitung: Gordian Teupke
Schubert: Ouvertüre zu »Rosamunde – Die Zauberharfe« 

D 644 • Copland: Konzert für Klarinette und Streichorches-

ter • Dvorák: Sinfonie Nr . 7 d-Moll op . 70

Essen – Universitätsorchester Duisburg-
Essen
Leitung: Oliver Leo Schmidt
Franck, C .: Sinfonisches Gedicht »Psyché«, daraus Nr . 4, 

 »Psyché et Éros« • Debussy: 3 Nocturnes, daraus Nr . 1, 

 »Nuages« • Schostakowitsch: Sinfonie Nr . 5 d-Moll op . 47

Ettlingen – Sinfonieorchester 
Leitung: Doris Roth
Mozart: Sinfonie Nr . 4 D-Dur KV 19 • Bruch: Konzert für 

 Klarinette, Viola und Orchester op . 88 • Brahms: Serenade  

Nr . 1 op . 11

Filderstadt – Jugendsinfonieorchester
Leitung: Robert Wieland
Rutter, John: Mass of the Children // Delibes: Aus der  Ballett- 

Suite »Coppélia«: Mazurka • Massenet: Meditation aus 

»Thais« • Lumbye, Hans-Christian: Kopenhagen-Dampf- 

Galopp • Anderson, Leroy: The First Day of Spring • Dvorák: 

1 . Satz aus der Sinfonie Nr . 9 e-Moll op . 95 

Frankfurt/M – Kammerorchester 
 Crescendo
Leitung: Katharina Mai-Kümmel
Telemann: Konzert für Altblockflöte, Querflöte und Streich-

orchester e-Moll TWV 52:e1 • Dittersdorf: Cembalokonzert 

A-Dur • Haydn: 2 Sätze aus der Sinfonie Nr . 94 G-Dur 

Frankfurt/M – Philharmonischer  
Verein 1834 
Leitung: Armin Rothermel
Rimski-Korsakow: Ouvertüre zu »Die Mainacht« • Laßmann, 

Moritz: Konzert für Bassposaune und Orchester: »Tod eines 

Sterns« (Uraufführung) • Dvorák: Sinfonie Nr . 7 d-Moll op . 70

Frankfurt/O – Gesellschaft des Orchesters 
der Frankfurter Musikfreunde 
Leitung: Markus Wolff
Grieg: Nr . 1 und 2 aus Sinfonische Tänze op . 64 •  Mozart: 

Die Hochzeit des Figaro KV 492 Nr . 10, Cavatina »Porgia 

amor – Heil’ge Quelle« • Bach: Violinkonzert Nr . 1 a-Moll 

BW 1041 • Mozart: Motette »Exsultate, jubilate« • Silvestri, 

Alan: Orchestersuite zu »Forrest Gump« • Brahms: Akade-

mische Festouvertüre op . 80

Freiburg – Orchestergesellschaft 
Leitung: Martin Rupp
Kraus, J . M .: Sinfonie c-Moll • Dvorák: Böhmische Suite 

 D-Dur op . 39 • Schumann: Cellokonzert a-Moll op . 129

Freiburg – Musikkollegium 
Leitung: Michael Kuen
Debussy: Nachmittag eines Fauns • Fauré: Pelléas et 

 Mélisande op . 80

Leitung: Reinhard Pachner
Saint-Saëns: Weihnachtsoratorium op . 12

Friedrichshafen – Sinfonieorchester 
Leitung: Joachim Trost
Mozart: Klavierkonzert Nr . 21 KV 467 • Rimski-Korsakow: 

Scheherazade op . 35

Fürth – Fürther Lehrerorchester 
Mozart: Requiem d-Moll KV 626

Fürth – Junge Fürther Streichhölzer
Leitung: Bernd Müller
Dvorák: Cellokonzert h-Moll op . 104 • Schostakowitsch: Sin-

fonie Nr . 5 d-Moll op . 47 • Schostakowitsch: Walzer D-Dur // 

Verdi: Messa da Requiem; mit der Kantorei und dem Vokal-

ensemble Langenzenn

Fulda – Collegium musicum
Leitung: Jens-Uwe Schunk
Vivaldi: Konzert für Streichorchester A-Dur, PV 235, RV 158, 

F .XI Nr . 4 • Händel: Konzert für Harfe und Streicher B-Dur op . 

4 Nr . 6 HWV 294 • Debussy: Tänze für Harfe und Streicher • 

Roussel, Albert: Sinfonietta op . 52 • Mahler: Adagietto aus 

Sinfonie Nr . 5 • Respighi: Antiche danze ed arie, Suite Nr . 3

Garching – Sinfonieorchester am 
 Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
Leitung: Bernhard Willer
Rossini: Ouvertüre zu »Semiramis« • Puccini: Intermezzo 

aus »Manon Lescaut« • Rota, Nino: Konzert für Posaune und 

 Orchester • Mendelssohn: Sinfonie Nr . 4 A-Dur op . 90

Göppingen – Kammerorchester
Leitung: Wilfried Maier
Haydn: Sinfonie Nr . 56 C-Dur • Saint-Saëns: Cellokonzert 

Nr . 1 a-Moll op . 33 • Mendelssohn: Sinfonie Nr . 1 c-Moll 

op . 11

Göttingen – Orchester Göttinger Musik-
freunde 
Leitung: Johannes Moesus
Mozart: Titus-Ouvertüre • Saint-Saëns: Konzertstück op . 

94 für Horn und Orchester • Mendelssohn: Sinfonie Nr . 4 

 A-Dur op . 90

Gummersbach – Symphonie-Orchester 
des Oberbergischen Kreises 
Leitung: Gus Anton
Haydn: Sinfonie Nr . 101 D-Dur • Mozart: Klavierkonzert Nr . 

28 KV 382 • Schubert: Sinfonie Nr . 6 C-Dur D 589

Haar – Ensemble Haar 
Leitung: Winfried Grabe
Vivaldi: Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll 

RV 422 • Konzert für 2 Violinen und Orchester a-Moll op . 3 

Nr . 8, F .I Nr . 177 • Concerto »Alla rustica« G-Dur, RV 151 • 

Konzert für Violine, Violoncello und Orchester B-Dur, 

PV 388, F .IV Nr . 2 • Dvorák: Romantische Stücke op . 75, 

Transskription für Kammerorchester • Mendelssohn: Streich-

quartett e-Moll op . 44 Nr . 2

Hamburg – Hamburger Orchester-
gemeinschaft
Leitung: Johannes Schlesinger
Verdi: Ouvertüre zu »Luisa Miller« • Dvorák: Legenden 

op . 59 • Verdi: Der Troubadour, Arie der Azucena, »Stride la 

vampa« • Verdi: Nabucco / 4 . Akt, Trauermarsch und Gebet 

»Oh,  dischiuso e il firmamente« • Gounod: Romeo und Julia / 

Nr . 12, Chanson Stephano »Que fais-tu blanche tourterelle« • 

Wagner: Sinfonie C-Dur WWV 29

Hamburg – Harvestehuder Sinfonie-
orchester
Leitung: Harish Shankar
Verdi: Ouvertüre zu »Die Macht des Schicksals« • Strauss, R .: 

Hornkonzert Nr . 1 Es-Dur op . 11 • Schubert: Große  Sinfonie 

C-Dur D 944

Hamburg – Hasse-Orchester der Hasse-
Gesellschaft Bergedorf
Leitung: Klaus-Peter Modest
Beethoven: Klavierkonzert Nr . 3 c-Moll op . 37 • Beethoven: 

Sinfonie Nr . 4 B-Dur op . 60

Hamburg – Haydn-Orchester 
Leitung: Rida Murtada
Brahms: Sinfonie Nr . 3 F-Dur op . 90 • Dvorák: Cellokonzert 

h-Moll op . 104

Hamburg – Orchester des Landesver-
bandes Norddeutscher Liebhaberorchester
Leitung: Holger Kolodziej
Lalo: Symphonie espagnole op . 21 • Giménez, Jerónimo: 

La Boda de Louis Alonso – Intermedio • Revueltas, Silvestre: 

Ballettsuite »La noche de los Mayas« in 4 Sätzen • Marquez, 

Arturo: Danzón Nr . 2

Hamburg – Sinfonieorchester Eppendorf
Leitung: Ulrike Dreßel
Larsson, Lars-Erik: Pastoralsuite op . 19 • Gröndahl,  Launy: 

Posaunenkonzert op . 81 • Beethoven: Sinfonie Nr . 7 A-Dur 

op . 92

KonzertdokumentationKonzertdokumentation
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Hamburg – Walddörfer Kammerorchester
Leitung: Susan Herrmannsfeldt
Mozart: Hornkonzert Nr . 1 KV 412 • Schönberg, Arnold: 

Walzer für Streichorchester • Larsson, Lars-Erik: Allegro und 

Vivace aus dem Concertino für Waldhorn und Streichorches-

ter op . 45 Nr . 5 • Kalinnikow: Serenade für Streichorchester • 

Skalkottas, Nikos: 3 griechische Tänze

Hamburg – Wandsbeker Sinfonieorchester
Leitung: Yongmin Cho/Suely Lauar
Schumann: Manfred-Ouvertüre • Mendelssohn: Sinfonie 

Nr . 4 A-Dur op . 90 • Strauß, J .: Fledermaus-Ouvertüre • 

Dvorák: Sinfonie Nr . 8 G-Dur op . 88

Hannover – Hannoversche Orchester-
vereinigung
Leitung: Martin Lill
Bernstein: Ouvertüre zu »Candide« • Copland: Old  American 

Songs • Bielefeldt: Tristan und Aida • Dvorák: Sinfonie Nr . 9 

e-Moll op . 95

Hannover – Junges Sinfonieorchester
Leitung: Tobias Rokahr
Tschaikowsky: Capriccio italien op . 45 • Donizetti: Der Liebes  

trank / Cavatina des Belcore »Come Paride vezzoso …« • 

 Donizetti: Don Pasquale / 1 . Akt, Berkenbusch »Bella Siccome 

un angelo« • Bellini: Die Puritaner / 1 . Akt, Recitativ und Arie 

des Ricardo »Ah! per sempre io ti perdei« • Rachmaninoff: 

Klavierkonzert Nr . 3 op . 30

Hannover – Ärzte-Orchester 
Leitung: Thomas Schachschal
Weber: Freischütz-Ouvertüre • Haydn: Trompetenkonzert 

Es-Dur Hob . VIIe:1 • Beethoven: Sinfonie Nr . 2 D-Dur op . 36

Heidelberg – Sinfonie-Orchester TonArt 
Leitung: Knud Jansen
Brahms: Doppelkonzert a-Moll op . 102 • Halvorsen: Sinfonie 

Nr . 1 c-Moll • Helmer, Benjamin: ZOOM (Uraufführung)

Heidenau – Kammerorchester Heidenau 
Leitung: Matthias Herbig
Britten: A Simple Symphony • Britten: Saint Nicolas op . 42

Heidenheim – Cultura Kammerorchester 
Leitung: Horst Guggenberger
Mozart: Serenata notturna KV 239, Hornkonzert Nr . 3 Es-Dur 

KV 447 und 5 Contretänze KV 609 • Kreisler, Fritz:  Walzer 

»Liebesleid« und Liebesfreud« sowie Variationen über ein 

Thema von Corelli

Heidenheim – Voith Orchester 
Leitung: Patty Kontogianni
Beethoven: Sinfonie Nr . 5 c-Moll op . 67 • Beethoven: Tripel-

konzert C-Dur op . 56

Herford – Die Junge Philharmonie OWL
Leitung: Siegfried Westphal
Bruch: Kol Nidrei op . 47 • Ibert: Flötenkonzert • Bruckner: 

Sinfonie Nr . 6 A-Dur

Herrenberg – Orchester der Stadt 
 Herrenberg
Leitung: Matthias Beno
Verdi: Ouvertüre zu »Nabucco« • Rossini: Konzert für  Fagott 

und Orchester • Copland: Fanfare for the Common Man • 

Mozart: Sinfonie Nr . 40 g-Moll KV 550 // Mozart:  Serenade 

KV 361, Gran Partita • Britten: A Simple Symphony • 

Dvorák: Böhmische Suite D-Dur op . 39

Hersbruck – Collegium Musicum 
Leitung: Susanne Pflaumer
Wagner: Festouvertüre zum Neujahrsanfang WWV 36 • 

Strauss, R .: Duett-Concertino für Klarinette, Fagott und 

 Orchester • Dvorák: Sinfonie Nr . 7 d-Moll op . 70

Jena – Sinfonieorchester Carl Zeiss 
Leitung: Roland Weske
Wagner: Einzug der Gäste aus »Tannhäuser« • Bruch: Schwe-

dische Tänze op . 63, Serie 2, Nrn . 8 – 14 • Massenet: Medi-

tation aus »Thais« • Delibes: Walzer und Puppenwalzer aus 

»Coppelia« • Verdi: La Traviata, Fantasie

Jülich – Collegium Musicum 
Leitung: Peter Sauerwein
Brahms: Ungarischer Tanz Nr . 1 g-Moll • Weber: Freischütz-

Ouvertüre • Rodrigo: Concierto de Aranjuez • Rossini: 

 Ouvertüre zu »Der Barbier von Sevilla« • Dvorák: Slawischer 

Tanz op . 72 Nr . 2 • Elgar: Nr . 9, »Nimrod« aus Enigma-Varia-

tionen op . 36 • Debussy: Petite Suite, Orchesterfassung

Kaiserslautern – Klassisches Orchester 
der TU 
Leitung: Carsten Petry
Hérold: Ouvertüre zu »Zampa« • Mercadante: Flötenkonzert 

e-Moll op. 57 • Janáček: Lachische Tänze op. 2 • Copland: 

Billy the Kid, Orchestersuite

Kaiserslautern – Sinfonieorchester des 
Landkreises
Leitung: Alexander Meyer
Mozart: Klavierkonzert Nr . 21 KV 467 • Tschaikowsky: 

 Sinfonie Nr . 5 e-Moll op . 64

Karlsfeld – Karlsfelder Sinfonieorchester 
Leitung: Bernhard Koch
Schubert: Ouvertüre zu »Rosamunde – Die  Zauberharfe« 

D 644 • Vaughan Williams: »The Lark Ascending« • 

 Mozart, L .: Sinfonia pastorale G-Dur • Nicolai: Ouvertüre  

zu »Die lustigen Weiber vn Windsor«

Karlsruhe – Collegium Musicum der Uni-
versität 
Leitung: Hubert Heitz
Mozart: Sinfonie Nr . 34 C-Dur KV 338 • Dvorák: Der Wasser  

mann op . 107 • Hindemith: Mathis der Maler

Kassel – Jugendsinfonieorchester 
Leitung: Kiril Stankow
Sibelius: Finlandia op . 26 • Rachmaninoff: Die Toteninsel 

op . 29 • Tschaikowsky: Sinfonie Nr . 2 op . 17

Kassel – Orchester der Universität 
Leitung: Andreas Mehne
Barber: Konzert für Violine und Orchester op . 14 • Dvorák: 

Sinfonie Nr . 8 G-Dur op . 88

Kempten – Orchesterverein 
Leitung: Mary Ellen Kitchens
Kálmán: Ouvertüre, »Komm Zigan« und »Komm mit nach 

 Varasdin« aus »Gräfin Mariza« • Lehár: Lied »Meine Lippen, 

sie küssen so heiß« aus »Giuditta«, Duett »Lippen schweigen« 

aus »Die lustige Witwe«, Lied »Gern hab ich die Frau’n 

geküßt«, Walzerlied »Liebe, du Himmel auf Erden« und Duett 

»Niemand liebt dich so wie ich« aus »Paganini« •  Raymond: 

Maske in Blau / »Die Julischka« • Strauß, J .: Tritsch-Tratsch-

Polka op . 214, Intermezzo aus »1001 Nacht«, Polka op . 332 

»Eljen a Magyar« und Fledermaus-Ouvertüre •  Millöcker:  

Lied »Dunkelrote Rosen bring’ ich, schöne Frau« aus 

»Gasparone« •Mascagni: Intermezzo sinfonico aus 

» Cavalleria Rusticana« // Mozart: Ouvertüre und Ballettmusik 

aus  »Idomeneo« KV 367 • Haydn: Trompetenkonzert Es-Dur 

Hob . VIIe:1 • Schubert: Sinfonie Nr . 6 C-Dur D 589 // Haydn: 

Sinfonie Nr . 27 • Herkenhoff, Ulrich: »Postkarten einer 

Rumänienreise« • Gotovac, Jakov: Lied und Tanz aus dem 

Balkan • Bartók: Rumänische Volkstänze • Mozart: Sinfonie 

Nr . 29 A-Dur KV 201

Kiel – Camerata 
Leitung: Anne Schnyder
Mozart: Salzburger Sinfonie Nr . 3 KV 138 • Telemann: Con-

certo für Altblockflöte und Streichorchester C-Dur • Britten: 

A Simple Symphony • Barber: Adagio for Strings aus op . 11

Kiel – Kieler Kammerorchester 
Leitung: Imre Sallay
Mozart: Ouvertüre zu »Il re pastore« KV 208 • Haydn: 

 Trompetenkonzert Es-Dur Hob . VIIe:1 • Mozart: Posthorn-

Serenade D-Dur KV 320

Kiel – Klassikensemble 
Leitung: Gunther Strothmann
Gade, N .: »Sommertag auf dem Lande« op . 55 • Haydn: 

 Sinfonie Nr . 60 C-Dur • Lindblad, Adolf Frederik: Allegro con 

brio aus op . 19

Kirchheim unter Teck – Schwäbisches 
Kammerorchester 
Leitung: Ralf Sach
Bach, C . P . E .: Largo Es-Dur • Rolle, Johann Heinrich: Der 

 leidende Jesus: Passionsoratorium für Soli, Chor und Orches-

ter; mit dem Chor der Martinskirche

Leitung: Matthias Baur
Kelemen, Milko: Kleine Streichermusik • Bach, W . Fr .: 

 Konzert für Cembalo und Streichorchester D-Dur • Sibelius: 

Romanze op . 42 • Rheinberger: Orgelkonzert Nr . 1 op . 137

Leitung: Markus Arnold
Bach: Kantate BWV 93, »Wer nur den lieben Gott lässt wal-

ten« • Mozart: Messe KV 139 (47a), »Waisenhaus-Messe«; 

mit der Kantorei Dornhan

Kirchheim/Schwaben – Neue 
 Schwäbische Sinfonie
Leitung: Gerhard Fackler
Wagner: Siegfried-Idyll • Wagner: Die Walküre / 1 . Akt

Köln – Archi di Colonia
Leitung: Reinmar Neuner
Karlowicz, Mieczyslaw: Serenade op . 2 für Streichorchester • 

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

 Violinkonzert Nr . 1 a-Moll BW 1041 • Suk: Meditation 

op . 35 • Dvorák: Rondo g-Moll op . 94 • Dvorák: Adagio 

op . 68 Nr . 5, »Klid – Waldesruhe«

Köln – Flora Sinfonieorchester
Leitung: Thomas Jung
Beethoven: Violinkonzert D-Dur op . 61 und Sinfonie Nr . 8 

 F-Dur op . 93 // Humperdinck: Vorspiel zu »Hänsel und  

Gretel« • Schumann: Klavierkonzert a-Moll op . 54 • 

 Tschaikowsky: Nussknacker-Suite op . 71a

Köln – Ford Sinfonieorchester 
Leitung: Steffen Müller-Gabriel
Bruch: Suite für Orgel und Orchester op . 88b • Weill, Kurt: 

Sinfonie Nr . 2 • Saint-Saëns: Sinfonie Nr . 3 c-Moll op . 78 – 

Orgelsinfonie

Köln – Klettenberger Kammerorchester
Leitung: Fuad Ibrahimov
Mozart: Salzburger Sinfonie Nr . 1 D-Dur KV 136 • Bach: 

 Suite Nr . 2 h-Moll BW 1067 • Barber: Adagio for Strings aus 

op . 11 • Britten: A Simple Symphony

Köln – Kölner Altstadt-Orchester
Leitung: Reinhard Heuckmann
Humperdinck: Vorspiel zu »Hänsel und Gretel« • Svendsen: 

Aus der Sinfonie Nr . 2 B-Dur op . 15 • Horner, James: Music 

from Apollo 13 • Tschaikowsky: Nocturne nach op . 19 Nr . 4

Köln – Kölner Orchester-Gesellschaft 
Leitung: Desar Sulejmani
Schostakowitsch: Violinkonzert Nr . 1 a-Moll op . 77 • 

 Glazounow: Sinfonie Nr . 6 c-Moll op . 58

Königswinter – Sinfonia Königswinter 
Leitung: Tobias van de Locht
Fauré: Masques et Bergamasques op . 112 • Tschaikowsky: 

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

Glazounow: »Chant du Ménestrel« op . 71 und Saxophon-

konzert op . 109 • Tschaikowsky: Canzonetta aus dem 

 Violinkonzert D-Dur op . 35 • Borodin: Nocturne aus dem  

Streichquartett Nr . 2, Bearb . für Violine und Orchester •  

Rachmaninoff: Vocalise op . 34 Nr . 14 cis-Moll •  Herrmann, 

Bernard: Suite aus der Filmmusik »Vertigo« // Mozart: 

 Sinfonie Nr . 39 Es-Dur KV 543 • Blake, Howard: »Diversions« 

op . 623 – Fassung für Klavier, Violoncello und Streichorches-

ter (Uraufführung) • Blake, Howard: Sinfonie Nr . 3 op . 642, 

»The Duellists« (Uraufführung)

Konstanz – Concerto Konstanz
Leitung: Wolfgang Mettler
Locatelli: Weihnachtskonzert op . 1 Nr . 8 • Kalinnikow: 

 Serenade für Streichorchester g-Moll • Mendelssohn: Kon-

zert für Violine und Streichorchester d-Moll • Kreisler, Fritz: 

 Concerto C-Dur nach einem Manuskript von A .Vivaldi • 

 Karlowicz, Mieczyslaw: Serenade op . 2 für Streichorchester

Krefeld – Bayer-Symphoniker 
Leitung: Kenneth Duryea
Mendelssohn: Ouvertüre zu »Heimkehr aus der Fremde« • 

 Sibelius: Violinkonzert d-Moll op . 47 • Schubert: Große 

 Sinfonie C-Dur D 944

Krefeld – Collegium Musicum 
Leitung: Bernd Erich Brinkmann
Telemann: Konzert für 4 Violinen ohne Bass D-Dur • 

 Rachmaninov: Streichquartett Nr . 1, 1 . Satz Romanze • 

 Ferrandini, Giovanni: Weihnachts-Sinfonie für Flöten, Streich-

orchester und Basso continuo • Volkmann: Streicherserenade 

Nr . 2 F-Dur op . 63 • Ricciotti: Concertino Nr . 2 G-Dur

Kulmbach – Kulmbacher  Kammerorchester
Leitung: Horst Degelmann
Vivaldi: Violinkonzert G-Dur op . 3 Nr . 3, PV 96, RV 310, 

F .I Nr . 173 • Mozart: Klavierkonzert Nr . 17 G-Dur KV 453 • 

Mozart: Hornkonzert Nr . 1 KV 412

Kusel – Orchester des Musikvereins 1889
Leitung: Thomas Germain
Dittersdorf: Ouvertüre zu »Esther« • Haydn:  Cellokonzert 

 C-Dur Hob . VIIb:1 • Françaix, Jean: 7 Tänze für 10 Bläser • 

Farkas, F .: Concertino rustico für Alphorn und Streichorchester

Langenfeld – Concerto Langenfeld
Leitung: Ernst von Marschall
Mozart: Ouvertüre zu »Cosi fan tutte« • Beethoven: Klavier-

konzert Nr . 1 C-Dur op . 15 • Mozart: Posthorn- Serenade 

 D-Dur KV 320
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Lehrte – Kammerorchester 
Leitung: Justus Tennie
Beethoven: Coriolan-Ouvertüre • Strauss, R .: Hornkonzert 

Nr . 1 Es-Dur op . 11 • Dvorák: Böhmische Suite D-Dur op . 39

Leipzig – Akademisches Orchester 
Leitung: Horst Förster
Gade, N .: Ouvertüre op . 7, »Im Hochland« • Brahms: Violin-

konzert D-Dur op . 77 • Mendelssohn: Sinfonie Nr . 3  a-Moll 

op . 56 // Puccini: Crisantemi • Bartók: Viola-Konzert • 

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

Leipzig – Leipziger Lehrerorchester 
Leitung: Gerd-Eckehard Meißner
Beethoven: Leonoren-Ouvertüre Nr . 2 op . 72a C-Dur • 

 Beethoven: Tripelkonzert C-Dur op . 56 • Dvorák: Sinfonie 

Nr . 5 F-Dur op . 76

Leipzig – Sinfonischer Musikverein 
Leitung: Frank Lehmann
Bach, C . Ph . E .: Sinfonie C-Dur Wq 174 • Lebrun, Ludwig 

 August: Oboenkonzert Nr . 1 d-Moll • Beethoven:  Sinfonie 

Nr . 3 Es-Dur op . 55 // Strehlow, Vincent: Ouvertüre 1813 

 (Uraufführung) • Mozart: Klavierkonzert Nr . 19 F-Dur 

KV 459 • Schubert: Sinfonie Nr . 4 c-Moll

Lüneburg – Orchester der Musikfreunde 
Leitung: Lothar Nierenz
Mendelssohn: Klavierkonzert Nr . 2 op . 40 (Gastbeitrag des 

Orchesters der Leuphana-Universität Lüneburg) • Schubert: 

Sinfonie Nr . 5 B-Dur D 485 • Beethoven: Klavierkonzert Nr . 1 

C-Dur op . 15

Magdeburg – Sinfonieorchester 
 Magdeburger Musikfreunde 
Leitung: Gero Wiest
Bizet: L’Arlésienne-Suite Nr . 1 • Séjourné, Emmanuel: Kon-

zert für Marimba und Streichorchester • Bizet: L’Arlésienne-

Suite Nr . 2 • Fauré: Pelléas et Mélisande op . 80 • Bizet: Aus 

den Carmen-Suiten 1 und 2 

Mainz – Sinfonietta 
Leitung: Michael Millard
Vaughan Williams: Fantasia über ein Thema von Th . Tallis • 

Bruckner: Sinfonie Nr . 4 Es-Dur

Mannheim – Kammerorchester der 
Abendakademie
Leitung: Jürgen Weisser
Mozart: Salzburger Sinfonie Nr . 1 D-Dur KV 136 •  Mozart: 

Klavierkonzert Nr . 12 A-Dur KV 414 • Filtz, A .:  Sinfonie 

 C-Dur op . 1 Nr . 6 • Ordonez, Karl von: Sinfonia B-Dur 

Brown I:B6

Mannheim – Stamitz-Orchester 
Leitung: Klaus Eisenmann
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Haydn: Cellokonzert D-Dur 

Hob . VIIb:2 • Bruckner: Sinfonie Nr . 7 E-Dur

Marbach – Sinfonia Marbach a.N. 
Leitung: Michael Kallenberger
Dubois, François Clément Théodore: Suite miniature • 

 Duparc, Henri: »Aux étoiles« • Fauré: Pelléas et Mélisande 

op . 80 • Debussy: Suite Bergamasque

Marburg – Studenten-Sinfonie-Orchester 
Leitung: Ulrich Manfred Metzger
Dukas, Paul: Der Zauberlehrling • Strauss, R .: Hornkonzert 

Nr . 2 Es-Dur • Tschaikowsky: Sinfonie Nr . 4 f-Moll op . 36

Merzig – Kammerorchester 
Leitung: Dennis Ernst
Mozart-Programm: Eine kleine Nachtmusik KV 525 (1 . Satz) • 

Sinfonie Nr . 13 KV 112 (2 . Satz) • Salzburger Sinfonie Nr . 3 

KV 138 (2 Sätze) • Divertimento Nr . 11 D-Dur KV 251 (2 Sät-

ze) • Ein musikalischer Spaß KV 522 (1 . Satz) • Sinfonie Nr . 6 

F-Dur KV 43 (2 Sätze)

Metzingen – Kammerorchester 
Leitung: Oliver Bensch
Tschaikowsky: Elegie zum Gedenken an Samarin • de Fal-

la: La vie breve / Danse espagnole – Bearbeitung für Viola 

und Orchester (G . Schulz) • Mendelssohn: Streichersinfonie 

Nr . 10 h-Moll • Sallinen, Aulis: Introduction and Tango Over-

ture • Bach: Brandenburgisches Konzert Nr . 5

München – Akademisches Sinfonie-
orchester 
Leitung: Carolin Nordmeyer
Orff: Carmina Burana • Mendelssohn: Ballade »Die erste 

 Walpurgisnacht« op . 60 // Ljadov: 8 russische Volkslieder 

op . 58 • Arutjunjan, Alexander: Trompetenkonzert As-Dur • 

Tschaikowsky: Sinfonie Nr . 1 op . 13, »Winterträume«

München – Bayerische Philharmonie
Leitung: Mark Mast
Orff: Carmina Burana

München – Junge Münchner Symphoniker
Leitung: Bernhard Koch
Elgar: The Black Knight op . 25 • Elgar: Scenes from the 

 Bavarian Highlands op . 27; mit Chören aus Dachau //  Vivaldi: 

Konzert für Piccolo-Flöte und Streichorchester C-Dur op . 44 

Nr . 11, PV 79, RV 443, F .VI Nr . 4 • Tschaikowsky:  Serenade 

C-Dur op . 48 • Haydn: Cellokonzert C-Dur Hob . VIIb:1 // 

Rossini: Ouvertüre zu »Der Barbier von Sevilla« • Servais, 

Adrien-François: Grande Fantaisie sur des motifs de l’opéra 

»Le barbier de Seville« op . 6 • Dvorák: Sinfonie Nr . 9 e-Moll 

op . 95

München – Münchner Behördenorchester 
Leitung: Günter Maier
Brahms: Violinkonzert D-Dur op . 77 • Haydn: Sinfonie 

Nr . 104 D-Dur

München – Münchner Orchesterverein 
Wilde Gungl
Leitung: Jaroslav Opela
Lalo: Symphonie espagnole op . 21 • Mendelssohn: Sinfonie 

Nr . 3 a-Moll op . 56

München – ODEON Jugendsinfonie-
orchester
Leitung: Julio Doggenweiler Fernández
Rossini: Ouvertüre zu »Die Italienerin in Algier« •  Mozart: 

Violinkonzert D-Dur Nr . 4 KV 218 • Rimski-Korsakow: 

S cheherazade op . 35

München – Orchester München Nord 
Leitung: Ulrich Pfützner
Haydn: Sinfonie Nr . 101 D-Dur (2 . Satz) • Stamitz, C .: 

 Klarinettenkonzert Nr . 3 B-Dur • Brahms: Ungarischer Tanz 

Nr . 5 • Grieg: Aus der Peer-Gynt-Suite

München – Orchesterverein 1880 
Leitung: Bernd Schuch
Vogel, J . Ch .: Sinfonie Nr . 2 • Mozart: Rezitativ und Arie 

KV 528, »Bella mia fiamma« und Arie KV 217, »Voi avete un 

cor fedele« • Witt, Friedrich: Jenaer Sinfonie C-Dur

München – Symphonisches Orchester 
München-Andechs 
Leitung: Andreas Pascal Heinzmann
Tschaikowsky: Sinfonie Nr . 5 e-Moll op . 64 • 

 Schostakowitsch: Klavierkonzert Nr . 2 op . 102

München – Symphonisches Ensemble 
München 
Leitung: Robert Grasl
Guilmant, Felix Alexandre: Orgelsinfonie Nr . 1 d-Moll op . 42 • 

Mendelssohn: Sinfonie Nr . 2 op . 52 – Sinfonie-Kantate

München – Symphonieorchester der 
 Studienstiftung des Deutschen Volkes
Leitung: Martin Wettges
Händel-Mozart: Acis und Galatea HWV 49 / KV 566 

 (Kontertante Aufführung)

Münster – Pro Musica Orchester 
Leitung: Gerhard Wild
Mendelssohn: Streichersinfonie Nr . 7 d-Moll • Mozart: Horn-

konzert Nr . 3 Es-Dur KV 447 und Divertimento Es-Dur für 

Bläser • Mendelssohn: Ouvertüre »Das Märchen von der 

schönen Melusine«

Neumarkt – Collegium Musicum 
Leitung: Peter Bruckschlögl
Telemann: Concerto grosso D-Dur TWV 54:D3 • Mozart: 

Salzburger Sinfonie Nr . 1 D-Dur KV 136 • Bach: Kantate 

BWV 51, »Jauchzet Gott in allen Landen« • Bach: Branden-

burgisches Konzert Nr . 3 BW 1048

Nürnberg – Collegium musicum 
Leitung: Florian Grieshammer
Puccini: Messa di Gloria • Bolli, Frédéric: Lichtgesänge 

 (Uraufführung); mit dem Siemens-Chor Erlangen und dem 

Motetten-Chor Nürnberg

Nürnberg – Orchester-Gemeinschaft 
Leitung: Christopher Zehrer
Benatzky: Im weißen Rössl am Wolfgangsee (gekürzte 

 szenische Aufführung) // Tschaikowsky: Nussknacker- Suite 

op . 71a • Bizet: Vorspiel zu »Carmen« • Kálmán: Nr . 12  Duett 

Sylvia-Edwin »Tanzen möcht’ ich« und Nr . 1 Lied der Sylvia 

»Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland« aus »Die Csar-

das-Fürstin« • Lehár: Ouvertüre, Duett Lisa-Sou-Chong und 

Valse Boston »Wer hat die Liebe uns ins Herz  gesenkt«, Lied 

»Dein ist mein ganzes Herz« aus »Land des  Lächelns« sowie 

Lied »Meine Lippen, sie küssen so heiß« aus »Giuditta«

Leitung: Werner Schmidbauer
Salieri: Sinfonie Nr . 19 D-Dur • Michl, Josef Willibald: 

 Konzert F-Dur für Fagott und Orchester • Haydn: Sinfonie 

Nr . 49 f-Moll

Leitung: Christian Hutter
Brahms: Haydn-Variationen op . 56a • Bruch: Romanze für 

Viola und Orchester F-Dur op . 85 • Tschaikowsky: Sinfonie 

Nr . 1 op . 13, »Winterträume« 

Nürnberg – Siemens-Symphonie-Orchester 
Leitung: Matthias Göbel
Elgar: Serenade e-Moll op . 20 • Marteau, Henri: Aus der 

 Serenade op . 20 für Bläser • Bizet: Sinfonie Nr . 1 C-Dur

Oberndorf – Collegium Musicum e.V.
Leitung: KMD Peter Hirsch
Mozart: Ouvertüre zu »La Clemenza di Tito« KV 621;  Sinfonie 

Nr . 29 A-Dur, KV 201 • Beethoven: Klavierkonzert Nr . 1 

 C-Dur, op . 15

Offenburg – Concertino 
Leitung: Dieter Baran
Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr . 1 D-Dur D 590 • 

Arnold, Malcolm: Konzert für 2 Violinen und Streichorchester 

op . 77 • Beethoven: Sinfonie Nr . 1 C-Dur op . 21

Offenburg – Philharmonie am Forum
Leitung: Werner Pfaff
Mendelssohn: Oratorium Paulus op . 36; mit dem Figuralchor

Oldenburg – Kammersinfonie
Leitung: Olaf Wiegmann
Schumann: Manfred-Ouvertüre • Mendelssohn: Hebriden-

Ouvertüre op . 26 • Fauré: Masques et Bergamasques op . 112 • 

Tschaikowsky: Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia // 

  Sibelius: Der Schwan von Tuonela aus op . 22 • Bruch: Kol 

 Nidrei op . 47 • Schmidt-Kowalski, Thomas: Sinfonie Nr . 3

Oldenburg – Oldenburgisches Schloss-
orchester 
Leitung: Norbert Ternes
Schubert: Große Sinfonie C-Dur D 944 (Sätze 1–3) • 

 Tschaikowsky: Klavierkonzert Nr . 2 G-Dur op . 44

Osnabrück – Orchester Osnabrücker 
 Musikfreunde
Leitung: Reinmar Neuner
Strauss, R .: Vier letzte Lieder • Bruckner: Sinfonie Nr . 7 E-Dur

Osnabrück – Sinfonieorchester der 
 Universität Osnabrück
Leitung: Claudia Kayser-Kadereit
Brahms: Ungarische Tänze Nr . 1, 3 und 10 • Sibelius: Valse 

triste aus op . 44 • Marquez, Arturo: Danzón Nr . 2 • Orff: 

Carmina Burana; mit dem Universitätschor und dem Dom-

Kinderchor

Plochingen – Kammerorchester 
Leitung: Bertram Schade
Debussy: Nachmittag eines Fauns • Debussy: Tänze für  Harfe 

und Streichorchester • Ravel: Le tombeau de Couperin • 

Saint-Saëns: Sinfonie Nr . 2 a-Moll op . 55

Potsdam – Sinfonieorchester Collegium 
musicum 
Leitung: Knut Andreas
Pärt: Fratres • Gröndahl, Launy: Posaunenkonzert op . 81 • 

Mozart: Sinfonie Nr . 29 A-Dur KV 201

Preetz – Preetzer Kammerorchester
Leitung: Claas Runge
Mozart: Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 • Sibelius: 

 Romanze op . 42 • Hebden, John: Konzert für Cembalo und 

Streichorchester op . 2 Nr . 1

Prien – Chiemgauorchester 
Leitung: Matthias Linke
Respighi: Antiche danze ed arie, Suite Nr . 3 // Koetsier, Jan: 

Concertino für 4 Posaunen und Streichorchester op . 115 • 

Grieg: Klavierkonzert a-Moll op . 16

Rastatt – Kammerorchester 
Leitung: Peter Epple
Haydn: Sinfonie Nr . 39 g-Moll • Fuchs, Robert E .: Serenade 

Nr . 2 C-Dur op . 14 • Schumann: Klavierkonzert a-Moll op . 54
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Regensburg – Junge Symphonie
Leitung: Markus Schindlbeck
Beethoven: Ouvertüre C-Dur op . 115, »Zur Namensfeier« • 

Grieg: Peer-Gynt-Suite Nr . 2 • Mendelssohn: Sinfonie Nr . 4 

A-Dur op . 90

Regensburg – Orchester am Singrün
Leitung: Lutz Landwehr von Pagenau
Beethoven: Leonoren-Ouvertüre Nr . 3 • Weber: Fagott-

konzert F-Dur op . 75 • Schostakowitsch: Sinfonie Nr . 9 

 Es-Dur op . 70

Reutlingen – Reutlinger Kammerorchester
Leitung: Robert Wieland
Weber: Preciosa-Ouvertüre • Weber: Andante e ron-

do  ungarese op . 35 • Smetana: 3 Tänze aus »Die  verkaufte 

Braut« • Strauss, R .: Bläserserenade op . 7 • Mendelssohn: 

Violinkonzert e-Moll op . 64

Rostock – Freies StudentenOrchester 
Leitung: Erina Yashima
Shore: »Herr der Ringe« • Dvorák: »Die Mittagshexe« op . 108 • 

Marquez, Arturo: Danzón Nr . 2 • Wagner: Vorspiel zu »Die 

Meistersinger« • Williams, John: Suite aus »Star Wars« • 

 Polnareff: La Folie des grandeurs • Kamen: »Robin Hood«

Saarlouis – KreisSymphonieOrchester 
Saarlouis
Leitung: Vilmantas Kaliunas
Schubert: Ouvertüre zu »Rosamunde – Die Zauberharfe« 

D 644 • Mozart: Hornkonzert Nr . 4 KV 495 • Schumann: 

Sinfonie Nr . 1 B-Dur op . 38

Schwabach – Schwabacher Kammer-
orchester
Leitung: Vladimir Kowalenko
Bach: Suite Nr . 2 h-Moll BW 1067 • Villa-Lobos, Heitor: 

 Bachiana Brasileira Nr . 5 • Fauré: Pavane op . 50 • Rodrigo: 

Concierto de Aranjuez

Schwäbisch Gmünd – Philharmonie 
Leitung: Knud Jansen
Mozart: Titus-Ouvertüre • Dvorák: Cellokonzert h-Moll 

op . 104 • Beethoven: Sinfonie Nr . 6 F-Dur op . 68

Schwerin – Collegium musicum 
Leitung: Adalbert Strehlow
Kuntzen, Adolf Karl: Introduktion Nr . 10 d-Moll • Eisen-

mann, Angelus Anton: Concerto F-Dur für  Blockflöte 

und Orchester • Appel, Georg Albert: Sinfonia A-Dur • 

Bach, C . Ph . E .: Konzert für Violoncello a-Moll • Mozart: 

Salzburger Sinfonie Nr . 3 KV 138

Sindelfingen – Orchestervereinigung 
Leitung: Aki Schmitt
Brahms: Akademische Festouvertüre op . 80 • Beethoven: 

Sinfonie Nr . 1 C-Dur op . 21

Leitung: Mathias Hanke
Bruckner: Te Deum C-Dur WAB 45

Leitung: Aki Schmitt
Weber: Freischütz-Ouvertüre • Schumann: Cellokonzert 

 a-Moll op . 129 • Franck, C .: Sinfonie d-Moll

Sonthofen – Orchestervereinigung 
Oberallgäu 
Leitung: Heinrich Liebherr
Haydn: Die Schöpfung; mit dem Chor St . Michael, Sonthofen

St. Ingbert – Städtisches Orchester 
Leitung: Norbert Feibel
Verdi: Triumphmarsch aus »Aida« • Witt, Friedrich:  Jenaer 

Sinfonie C-Dur (1 . Satz) • Gluck: Reigen seliger Geister • 

 Mozart, L .: Sinfonia pastorale G-Dur • Boieldieu:  Ouvertüre 

zu »Der Calif von Bagdad« • Boieldieu: Ouvertüre zu »Jean de 

Paris« • Daetwyler, Jean: »Dialogue avec la nature« für  Flöte, 

Alphorn und Orchester • Schubert: Ouvertüre zu »Rosa-

munde – Die Zauberharfe« D 644 • Meyerbeer: Krönungs-

marsch aus »Der Prophet«

Stade – Stader Kammerorchester
Leitung: Alexander Mottok
Dvorák: Walzer op . 54 Nr . 1 und 4 • Gounod:  Bläsersinfonie 

B-Dur • Mozart: Ouvertüre zu »Die Entführung aus dem 

 Serail« • Schubert: Ouvertüre zu »Rosamunde – Die Zauber-

harfe« D 644 • Schubert: Zwischenakt- und Ballettmusiken 

aus Rosamunde

Stadtbergen – Symphonieorchester 
Leitung: Tristan Uhl
Wagner: Kaisermarsch • Wagner: Ouvertüre zu »Christoph 

Columbus« • Wagner: Nr . 5, »Träume« aus Wesendonk-

Lieder • Wagner: Huldigungs-Marsch Es-Dur WWV 97 • 

 Wagner: Ouvertüre zu »König Enzio« • Wagner: Sinfonie 

 C-Dur WWV 29

Stuttgart – Christophorus-Symphonie-
orchester
Leitung: Patrick Strub
Wagner: Vorspiel zu »Die Meistersinger« • Mendelssohn: 

 Violinkonzert e-Moll op . 64 • Dvorák: Sinfonie Nr . 6 D-Dur 

op . 60

Stuttgart – Orchesterverein 
Leitung: Alexander G . Adiarte
Vivaldi: Der Sommer (Bearbeitung für Marimba und Streich-

orchester) • Veress, Sandor: Hommage a Paul Klee – Fantasie 

für 2 Klaviere und Streichorchester (1951) • Elgar: Introduk-

tion und Allegro op . 47 • Vaughan Williams: Fantasia über 

ein Thema von Th . Tallis

Stuttgart – Orchester Pro Musica 
Leitung: Jürgen Klenk
Chopin: Klavierkonzert Nr . 1 e-Moll op . 11 • Gounod: 

 Sinfonie Nr . 1 D-Dur

Stuttgart – Orchestervereinigung 
 Stuttgart-Möhringen
Leitung: Simon Schorr
Marcello, A .: Oboenkonzert d-Moll • Bach: Konzert für 

 Cembalo und Streichorchester D-Dur BWV 1054 • Bach: 

 Hirtenmusik aus dem Weihnachtsoratorium BWV 248

Stuttgart – Paulus Orchester 
Leitung: Veronika Stoertzenbach
Schumann: Klavierkonzert a-Moll op . 54 • Haydn: Die Jahres-

zeiten (Herbst und Winter); mit dem Paulus-Chor

Stuttgart – Stuttgarter Ärzteorchester 
Leitung: Arnold Waßner
Wagner: Siegfried-Idyll • Mercadante: Flötenkonzert e-Moll 

op . 57 • Mozart: Jupiter-Sinfonie KV 551

Tübingen – CONCERTO 
Leitung: Albrecht Haupt
Mendelssohn: Oratorium Paulus op . 36; mit der Ulmer 

 Kantorei

Tübingen – Oikomusica 
Leitung: Mario Hartmuth
Wagner: Vorspiel zu »Die Meistersinger« • Wagner: Lohen-

grin / Vorspiele zum 1 . und 3 . Akt • Verdi: La Traviata / Arie 

der Violetta, »Sempre libera« • Mascagni: Intermezzo sin-

fonico aus »Cavalleria Rusticana« • Puccini: Arie »Oh! Mio 

Babbino Caro« aus »Gianni Schicchi« • Britten: Four Sea 

 Interludes aus »Peter Grimes« op . 33a

Tübingen – Tübinger Ärzteorchester
Leitung: Norbert Kirchmann
Dietrich, Albert: Konzert für Violine und Orchester d-Moll 

op . 30 • Schumann: Abendmusik und Scherzo: Zwei sinfo-

nische Sätze von 1842 • Volkmann: Sinfonie Nr . 1 d-Moll 

op . 44

Ulm – Studio Ulmer Musikfreunde
Leitung: Hendrik Haas
Holst: Saint Paul’s Suite • Händel: Vivace aus dem  Concerto 

grosso op . 3 Nr . 2, HWV 313 • Händel: Kantate »La  terra 

è  liberata« HWV 122 • Mozart: Eine kleine Nachtmusik 

KV 525

Weil am Rhein – Orchestergesellschaft 
Leitung: Fridolin Uhlenhut
Wagner: Lohengrin-Vorspiel • Verdi: Ouvertüre zu »Die 

Macht des Schicksals« • Verdi: Ouvertüre zu »Nabucco« • 

Verdi: Triumphmarsch aus »Aida«

Weilheim – Kammerorchester 
Leitung: Vasja Legisa
Bach: Brandenburgisches Konzert Nr . 5 • Mendelssohn: »Hör 

mein Bitten, Herr«, Hymne nach Psalm 55 ; mit dem Weil-

heimer Chorkreis • Bizet: Te Deum; Weilheimer Chorkreis

Weinheim – Weinheimer Kammerchor 
und Kammerorchester
Leitung: Claus Ehmann
Mendelssohn: Ouvertüre zu »Heimkehr aus der Fremde« • 

Oberst, Fritz: Variationen über ein schwedisches Volks 

 lied »Limu Limu Lima« • Fauré: Masques et Bergamasques 

op . 112 • Beethoven: Sinfonie Nr . 1 C-Dur op . 21

Weinstadt – Weinstadt-Sinfonie-Orchester 
Leitung: Claudia Heisenberg
Moscheles, Ignaz: Concertante für Flöte, Oboe und Orches-

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

Wetzlar – Junges Sinfonie-Orchester
Leitung: Oliver Blüthgen
Schostakowitsch: Jazz-Suite Nr . 2 • Gershwin: Rhapsody in 

Blue • Steiner, Max: Suite aus »Casablanca« • Rota, Nino: 

Filmmusik aus »Der Pate« // Verdi: Ouvertüre zu »Die Sizi-

lianische Vesper« • Prokofjew: Peter und der Wolf • Brahms: 

Sinfonie Nr . 1 c-Moll op . 68

Wiehl/Nümbrecht – Oberbergisches 
Kammerorchester der Homburgischen 
 Gemeinden 
Leitung: Stephan Kümmeler
Wagner: Siegfried-Idyll • Brahms: Doppelkonzert a-Moll 

op . 102 • Wagner: Wesendonck-Lieder • Wagner: Huldi-

gungs-Marsch Es-Dur WWV 97 // Telemann: Konzert für 

 Altblockflöte und Streichorchester F-Dur • Mozart:  Rezitativ 

und Rondo KV 505, »Ch’io mi scordi di te« • Lortzing: 

 Thema mit Variationen für Trompete und Orchester

Wuppertal – Instrumental-Verein 
Leitung: Christof Hilger
Rauchenecker, Wilhelm: Sinfonisches Tonwerk im Stile 

 einer Ouvertüre • Schubert: Lieder, instr . Max Reger: D 827, 

»Nacht und Träume«, 799, Im Abendrot, »O, wie schön ist 

Deine Welt«, D 583 »Gruppe aus dem Tartarus«, D 118 »Gret-

chen am Spinnrad«, D 328, Erlkönig-Ballade • Humperdinck: 

Abendsegen aus »Hänsel und Gretel« • Lortzing: Ouvertüre 

zu »Zar und Zimmermann« und Ballettmusik aus »Undine« • 

Mascagni: Intermezzo sinfonico aus »Cavalleria Rusticana« • 

Verdi: Ouvertüre zu »Die Macht des Schicksals«

Wuppertal – Sinfonietta
Leitung: Reinmar Neuner
Demeler, Meinhard: Serenade für Streichorchester •   

Mozart: Violinkonzert D-Dur Nr . 4 KV 218 • Fuchs, Robert: 

 Andante gracioso und Capriccio op . 63

Würzburg – Akademisches Orchester
Leitung: Markus Popp
Tschaikowsky: Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia • 

 Schumann: Cellokonzert a-Moll op . 129 • Dvorák: Sinfonie 

Nr . 5 F-Dur op . 76

Würzburg – Sinfonieorchester Con Brio
Leitung: Gert Feser
Mendelssohn: Meeresstille und glückliche Fahrt •  Gulda, 

Friedrich: Konzert für Cello und Blasorchester • Dvorák: 

 Sinfonie Nr . 8, G-Dur

Zorneding – Symphonieorchester des 
Kulturvereins 
Leitung: Andreas Pascal Heinzmann
Beethoven: Violinkonzert D-Dur op . 61 • Tschaikowsky: 

 Sinfonie Nr . 4 f-Moll op . 36

Zwiesel – Freie Orchestervereinigung 
Leitung: Stefan Urlbauer
Ives: The Unanswered Question • Beethoven: Sinfonie Nr . 1 

C-Dur op . 21 • Zeller: Der Vogelhändler – Potpourri •  Fischer, 

Ernst: Suite »Südlich der Alpen«

Überregionale Orchester

Deutsches Ärzteorchester
Leitung: Alexander Mottok
Verdi: Ouvertüre zu »Die Macht des Schicksals« • Wagner: 

Wesendonck-Lieder • Dvorák: Sinfonie Nr . 8 G-Dur op . 88

Deutsches Juristenorchester
Leitung: Martin Lill
Grieg: Klavierkonzert a-Moll op . 16 • Dvorák: Sinfonie Nr . 9 

e-Moll op . 95

Orchester der deutschen Kinderärzte
Rossini: Ouvertüre zu »Der Barbier von Sevilla« • 

 Mendelssohn: Violinkonzert e-Moll op . 64 • Tschaikowsky: 

Sinfonie Nr . 5 e-Moll op . 64

Rotary-Orchester Deutschland
Leitung: Rasmus Baumann
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Brahms: Klavierkonzert 

Nr . 1 d-Moll op . 15 • Mozart: Haffner-Sinfonie KV 385

World Doctors Orchestra
Leitung: Stefan Willich
Beethoven: Coriolan-Ouvertüre • Strauss, R .: Tod und 

 Verklärung op . 24

KonzertdokumentationKonzertdokumentation
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DAS RÄTSEL

Folge XXIV

Rätsel

von Michael Goldbach

Schon in frühester Jugend als Sohn eines Leh-
rers in die Musik eingeführt, ergreift er zu-
nächst den Beruf seines Vaters und wird 
ebenfalls Lehrer . Entscheidend für seine wei-
tere Laufbahn wird die Begegnung mit einem 
Komponisten, der ihn als Schüler annimmt .
 Etwa im Alter von 30 Jahren löst er sich 
aus der kompositorischen Abhängigkeit die-
ses berühmten Lehrers, zu dessen bedeu-
tendsten und erfolgreichsten Schülern er ge-
hört . Aufgrund eines neuen Stils, den er unter 
Einbeziehung des Volkslieds zu einer »volks-
nahen« Musik entwickelte, gilt er als »der Mei-
ster der kleinen Formen und einer gewandten, 
durchsichtigen Kontrapunktik« . 
 Wichtig ist ihm, dass er mit seiner Mu-
sik ein breites Publikum erreicht und ins-
besondere seine Chormusik auch von mu-
sikalischen Laien ausgeführt werden kann, 
weshalb sich seine Stücke durch leichte Fass-
lichkeit auszeichnen . Alles ist klar und über-
sichtlich gearbeitet . Der Schwerpunkt seiner 
Arbeit liegt auf der Vokalmusik, aber auch 
auf den Gebieten der Kammer- und Orche-
stermusik, der Oper und der Musik für Ta-
steninstrumente hat er beachtliche Werke 
geschaffen . 
 Seine ersten Erfolge als Komponist und 
die Auszeichnung mit einem Stipendium 
bringen ihm die Berufung an ein bedeu-
tendes Konservatorium . Bald gehört er zu 
den gesuchtesten Kompositionslehrern sei-
nes Landes . Aus seiner Meisterklasse ge-
hen bedeutende Musiker hervor, die heute 
viel eher dem interessierten Laien ein Begriff 
sind als der hier gesuchte, dessen Musik bald 
nach seinem Tod als überholt galt und nicht 
mehr gespielt wurde . 
 Obwohl in seiner eigenen Arbeit konser-
vativ eingestellt, steht er neuen komposito-
rischen Tendenzen aufgeschlossen gegen-
über und fördert sie . So gehört er etwa zu 
den Gründungsmitgliedern eines heute noch 
regelmäßig abgehaltenen, berühmten Musik-
festes, das der »Neuen Musik« gewidmet ist . 
 Auch wirkte er in zahlreichen Musikor-
ganisationen mit und setzte sich nicht nur 
für künstlerische, sondern auch für soziale 

und rechtliche Fragen seiner Musikerkollegen 
ein . Zu einem seiner runden Geburtstage 
wurde eine nach ihm benannte Gesellschaft 
gegründet, die sich seither um sein Werk be-
müht .
 Zu Lebzeiten ein angesehener und äu-
ßerst erfolgreicher Komponist, der zahl-
reiche Preise und Ehrungen erhielt, ist er 
heute nur noch wenigen ein Begriff . Seine 
Idee von der Aufgabe der Musik sah er so: Sie 
solle nicht beleidigen sondern erfreuen, sie 
solle nicht zerschmettern sondern erschüt-
tern, sie solle nicht banalisieren sondern ver-
edeln .

Wer war’s?

Zu gewinnen sind drei Gutscheine im Wert 
von jeweils 35,– Euro. Unter den richtigen 
Einsendungen entscheidet das Los. Ihre Lö-
sung senden Sie bitte bis zum 15.4.2014 an 
Dr. Michael Goldbach, Talstraße 18, 96120 
Bischberg (michaelgoldbach@gmx.net). Bitte 
vergessen Sie nicht, Ihre vollständige Adresse 
anzugeben – Sie könnten ja gewonnen haben! 

Auflösung von Rätsel XXIII

Gefragt war im vergangenen Heft nach Geor-
ge Gershwin (1898 New York – 1937 Los An-
geles) . Seinen ersten großen Erfolg errang er 

mit seiner »Rhapsodie in Blue« . Die Oper, 
die ihn weltberühmt machte, ist »Porgy and 
Bess« . Der Kompositionskollege, der in Hol-
lywood sein Nachbar war, und aus dessen 
Nachruf auf ihn zitiert wurde, ist Arnold 
Schönberg .

Es gingen 38 Lösungen ein, alle waren richtig .
Herzlichen Dank an alle fürs Mitmachen und 
Gratulation an die Gewinner!
Per Los haben gewonnen:
Gabi Vogel, 65205 Wiesbaden
Dieter Maier, 79379 Müllheim
Wolfgang Günther, 12435 Berlin
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BUNDESVERBAND DEUTSCHER LIEBHABERORCHESTER e.V. 

Glashütter Straße 101a | 01277 Dresden | Telefon (03 51) 810 42 38 
bdlo@bdlo.de | www.bdlo.de

Weimar | 6. bis 10. Juni 2014

Anmeldeschluss: 31.01.2014  Leitung: Judith Kubitz

Werkstatt für Sinfonieorchester
Bundesamateurorchester

Nikolai Rimsky-Korsakow (1844–1908): 
Sinfonische Suite »Scheherazade« 
e-Moll op. 35


