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im Sommer farbig, jetzt farbig und in neuem Layout – 
das LIEBHABERORCHESTER wandelt nach sieben Jah-
ren erneut seine  Gestalt. Und gleichzeitig seine Num-

merierung, weshalb dieses Heft mit zwei Nummern 
versehen wurde, nämlich 2/2014 und 1/2015. Denn auf-
merksame Leser hatten moniert, dass Anfang des Kalen-
derjahres im Orchester ein Heft »aus dem letzten Jahr« 
verteilt wird. Tja, da wir natürlich Wert darauf legen, 
dass unser alle halbe Jahre liebevoll zusammengestell-
tes LIEBHABERORCHESTER auch gelesen wird und nicht, 
weil es vermeintlich ja bereits veraltet sei, unbeachtet 
irgendwo liegen bleibt, und weil es durchaus auch der 
Gepflogenheit anderer Zeitschriften entspricht, vorzu-
datieren, zeigen wir uns anpassungsfähig und warten 
diesmal also mit einer »Doppelnummer« auf.

Auch unser Themenschwerpunkt – Dirigent/inn/en 
– weist einen Doppelaspekt auf, steht er oder 
sie gerade im Laienorchester doch oftmals im 

Spannungsfeld zwischen 
Musik und Management. 
Hier die musikalische An-
leitung, ja (Fort-)Bildung 
»seines« oder »ihres« Or-
chesters, dort die leidi-
ge Organisation, um auch 
»alle Schäflein / Böcklein 
beisammenzuhalten«. Joachim Landkammer bringt die-
ses Thema in seiner Betrachtung über Manager-Dirigen-
ten auf den – freilich, wie könnte es bei ihm anders sein, 
zweifelnd-zweifelhaften – Punkt. Zu der Frage, wie ein 
Amateurorchester seine/n richtige/n Orchesterleiter/
in findet, bringen wir einen Erfahrungsbericht und ein 
Interview aus Hoyerswerda. Bei der Besetzung des Di-
rigenten-Postens sollte man jedenfalls Vorsicht walten 
lassen. Das Danish National Chamber Orchestra hat da 
vor kurzem ein besonderes Risiko gewagt und sich ei-
nen Entertainer ans Pult geholt, der sich »Chili-Klaus« 
nennen lässt und die Orchestermusiker zu einer Perfor-
mance mit der »schärfsten Paprikasorte der Welt« im 
Mund angeleitet hat. Über die im Internet zu sehende 
spektakuläre Aktion wurde in den Medien schon berich-
tet; hier entwickelt Joachim Landkammer Ideen und gibt 
Anregungen zu Aufführungskonzepten mutiger Laienor-
chester-Dirigenten, die in dieser Richtung noch viel wei-
tergehen wollen. 
Gelegenheit, sein Handwerk des Dirigierens zu verfei-
nern bietet der vom BDLO organisierte Dirigierkurs, 
über den ein Teilnehmer begeistert berichtet. In der Ru-
brik Der alte Text lassen wir dann noch Hermann Scher-
chen über das seiner Meinung nach wünschenswerte 
»Bildungsniveau eines Dirigenten« zu Wort kommen. 
Soviel zur (überwiegend) musikalischen Seite des Auf-
gabengebietes eines Orchesterleiters.

Zur anderen Seite, der eher organisatorischen, gibt 
Armin Sommer Hinweise zum Einscannen von No-
ten und Matthias Pagenkopf stellt ein Teamplan-

buch vor, das allerdings gar kein Buch, sondern ein zu-
nächst für Sportvereine konzipiertes, wohl aber auch 

für Orchester geeignetes Organisationsprogramm ist. 
Redaktionsintern wurde es, vielleicht etwas euphemis-
tisch, gleich in »Teamplayerbuch« umbenannt. Beschö-
nigend deshalb, weil die Kardinalfrage natürlich lautet, 
wie man idealerweise alle Orchesterspieler dazu moti-
viert / verpflichtet, ein solches Organisationshilfsmit-
tel auch tatsächlich zu benutzen. Wie kriegt man die 
»Online-Verweigerer« dazu, »Online-User« zu werden? 
Denn für jeden Orchester-Organisator – sei er nun der 
Dirigent oder jemand anderes, der sich um diese Fragen 
kümmert – ist es frustrierend, keine Rückmeldung zu be-
kommen und nicht zu wissen, wie die Probenbesetzun-
gen jeweils aussehen werden. Wie gehen Sie in Ihrem 
Orchester damit um, wenn Mitspieler bei vielen Proben 
nicht können oder sogar bei Haupt- oder Generalproben 
absagen?
Auch hier das Spannungsfeld, in dem ein  Orchesterleiter 
sich zurechtfinden muss: Ist in wahrscheinlich  jedem 
Laien orchester auf der einen Seite das säumige Orches-

ter mitglied ein ärgerli-
ches Phänomen, mit dem 
 Dirigent/in oder / und Or-
chestermanager/in ir-
gendwie umgehen müs-
sen, so ist es der von 
Joachim Landkammer in 
seiner neuen Typologie 

so genannte »Einwechsel spieler« auf der anderen Sei-
te nicht minder, bei dessen unumgänglichem Einsatz zu-
mindest Fingerspitzengefühl gefragt ist.
Welche Literatur, also Stücke, wählt der Dirigent (oder 
die Programmplanungsgruppe?) fürs nächste Programm 
aus? Michael Goldbach unterbreitet ein paar Vorschläge. 
Mit welchen »unbekannten Werken« haben Sie gute Er-
fahrung gemacht?

Aber auch in diesem Dirigenten-Heft soll die an-
dere Seite, die der meisten von uns, nämlich der 
Orchestermusiker/innen, natürlich nicht zu kurz 

kommen. Deshalb freue ich mich über zwei ausführliche 
Orchesterworkshop-Beiträge: 
Christoph Bruckmann berichtet uns von seinen Erlebnis-
sen beim ersten Orchestertreffen in NRW, das zwar gar 
kein Treffen verschiedener Orchester, sondern ein Or-
chestermusikertreffen, trotzdem aber wohl sehr span-
nend und anregend war. Und Hans von Besser lässt uns 
teilhaben an seinen Gedanken und Gefühlen während 
der Proben und schließlich beim bewegenden Konzert 
von Rimski-Korsakows Scheherazade mit dem Bundes-
amateurorchester in Weimar, Pfingsten 2014.

Anregende Lektüre, eine musikalisch erfüllte 
und organisatorisch entspannte Weihnachtszeit 
und einen guten Start – mit top-aktuellem LIEB-

HABERORCHESTER – ins neue Jahr wünscht im Namen 
des ganzen  Redaktionsteams
Ihr/euer Michael Knoch

PS: Wie gefällt Ihnen unser neues Gewand (Layout)?

Editorial

Wie gehen Sie in Ihrem Orchester 
 damit um, wenn Mitspieler bei vielen 
Proben nicht können oder sogar bei 
Haupt- oder Generalproben absagen?

Titelbild 
Fotos: TMA99 / photocase.de, 
dny3d / 123RF Stockfoto
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Natürlich können alle immer von allen noch was 
lernen. Selbst von einem Korbsesselmacher, ei-
nem Glasbläser, einem Drehorgelspieler oder ei-

nem sonstigen kurz vor dem Aussterben dahinsiechen-
den Handwerksberuf lassen sich wahrscheinlich noch 
Einstellungen, Haltungen und Lebenserfahrungen abler-
nen, die man »irgendwie« ins eigene moderne, zukunfts-
zugewandte Berufsleben im tertiären Sektor einbau-
en kann. Aber wenn es um eine sogenannte  qualifizierte 
Weiter- und  Fortbildung geht, wird man sich doch  genau 
umsehen nach  garantiert  vorbildhaften Kompeten zen 
und Kennt  nissen, von denen man per Nachahmung pro-
fitieren könnte. Seltsamerweise schaut man aber ge-
rade bei der »Fort«-Bildung oft nicht nach vorn, son-
dern lieber zurück. Man glaubt, für die eigene Zukunft 
von vergangenen Formen und Verhaltensweisen lernen 

zu können, die in der ei-
genen Zunft längst ab-
gelegt, überwunden und 
vor allem tabuisiert wur-
den, aber in anderen Be-
rufen noch fröhliche Ur-
stände feiern. Wer daher 
heute etwas über Durch-

setzungsvermögen und Ausdauer lernen will, absolviert 
Pycho-Trainingseinheiten bei Preisboxern und Hochleis-
tungssportlern, wer Nachhilfestunden in Stressbewälti-
gung und Entschleunigung braucht, belegt Sommerkur-
se auf der Senner-Alpe, wer sich zu Krisenmanagement 
und Entscheidungsfreude weiterbilden will, läßt sich 
den Job des lokalen Feuerwehrhauptmanns näherbrin-
gen, und die neuesten Tricks in puncto Strategie und 
Wettbewerb kann sicher ein weltkriegserprobter Ober-
feldwebel a.D. vermitteln. Und schließlich: wer an sei-
nem »Führungsstil« feilen will (und welcher Manager 
will das nicht?), geht heute zum Dirigieren-Seminar, wo 
er sich vor ein leibhaftiges Profi-Orchester stellen und, 
auch und gerade als musikalisch völlig Unbedarfter, 
Schuberts Unvollendete »dirigieren« darf1. 
Ist schon klar: wo sonst als beim Orchesterauftritt wer-
den heute Führungs-, Befehls- und Leitungsfunktionen 
in solch manifester, ja fast schonungslos brutaler Offen-
heit öffentlich präsentiert? Der Dirigent »beherrscht« 
mit seinem atavistischen Taktstock (!) so schamlos di-
rekt seine Untergebenen, wie es sich die kühnsten All-
machtsphantasien einer heutigen Führungspersönlich-
keit nicht ausdenken können/dürfen – um so faszinierter 
ist sie daher auch davon. Von Musik haben sie meist 
nicht die mindeste Ahnung, aber daß da jemand nur mit 
dem bißchen Gewedel mit den Armen eine 100-köpfi-
ge Menschenbande punktgenau gemeinsam loslegen, 
gemeinsam aufhören und zwischendurch hübsch im 
Gleichschritt exerzieren lassen kann: das inspiriert den 
kompromiss-überforderten und dissens-geplagten Ma-
nager von heute ungemein. Rasch vergessen sind da all 
die modernen laxen Ideale der antiautoritären, partizi-
pativen, deliberativen Betriebsführung mit flachen Hie-
rarchien, kollegialer Subsidiarität und dezentralisier-
ten Entscheidungsautonomien. Wenn ein Unternehmen 
wirklich Schwung kriegen, Geschlossenheit demonstrie-
ren und Effizienz maximieren soll, dann muß man ihm 

1 Vgl. zum Beispiel www.dirigie-
renundfuehren.de, dort auch ein-
schlägige Presse- und Erfahrungs-
berichte

vorstehen und es machen wie ein Dirigent vor seinem 
Orchester: er hebt nur die Hand, und sofort erstarren 
alle ehrfurchtsvoll und warten vollkommen fokussiert 
auf sein Zeichen zum Loslegen. Wo bitte gibt es sowas 
heute noch? 
Tja, bisher nur im Symphoniekonzert und nun eben, seit 
einigen Jahren, auch in den zahlreichen Führungskräfte-
Fortbildungsseminaren, mit denen landauf landab etat-
bedrohte Provinz- und Nachwuchs-Orchester (natürlich 
nennen sie sich nicht so!) sich ein ersehntes und nicht 
zu verachtendes Zubrot erarbeiten, denn für eine solche, 
so archaische Herrscher-Instinkte aufrufende »Fortbil-
dung« zahlen die boniverwöhnten Manager der deut-
schen Chefetagen gern und viel. 

Nun gönnt man ja den einschlägigen cleveren Weiterbil-
dungs-Unternehmen ihre Einnahmen und den Managern 
ihre hohen Kursgebühren (in der Hoffnung, daß davon 
auch genug bei den als musikalischen Versuchskanin-
chen mißbrauchten Musikern hängenbleibt). Aber man 
wird trotzdem das Risiko des Vorwurfs der Geschäfts-
schädigung auf sich nehmen dürfen, wenn man es hier 
einmal wagt, gerade aus der Sicht und der Erfahrung 
des Laienorchesters, auf einige entscheidende und von 
noch so smart formuliertem Manager-Sprech nicht über-
tünchbare Unterschiede zwischen Orchester- und Un-
ternehmensleitung hinzuweisen. 

1. Ein Orchester dirigieren heißt nicht primär Musik 
»aufführen«, sondern heißt sie zu üben.

Die Mißverständnisse entstehen, hier wie öfter, dadurch, 
daß die Schauseite für das real thing genommen wird. 
Bevor aber ein Dirigent vor Publikum die Hände hebt, um 
das Orchester zum Schweigen und dann zum Einsetzen 
zu bewegen, hat er mit ihm sehr oft und manchmal jahre-

Sind Dirigenten »Manager« und Orchester »Unternehmen«? 
Die Anmeldung eines Zweifels 

von Joachim Landkammer

Dirigentenmanager

Ein dahergelaufener, musikalisch 
ahnungsloser, nicht oder auch nur 
schlecht vorbereiteter Möchtegern-
Herumfuchtler hat keinerlei Chance. 

Bilder: file404 / 123RF Stockfoto
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lang geprobt. Nur dadurch stellt sich ein Vertrauens- und 
daher ein Kooperationsverhältnis her, das dann im (ge-
genüber dem alltäglichen Miteinander-Arbeiten äußerst 
raren) Sonder- und Ausnahmefall der öffentlichen Auf-
führung vorführbare Resultate erbringt. Die sehen dann 
zwar für das wie immer nichtsahnende Publikum so aus, 
als gäbe es da einen »Chef«, der allen vor ihm Sitzen-
den sagt, wo es lang geht: in Wirklichkeit werden hier 
nur Ergebnisse von langwierigen Aushandlungsprozes-
sen präsentiert, zu denen der angebliche »Leiter« sich 
in mühsamer Kleinstarbeit Zustimmung und loyale Mit-
arbeit errungen hat. 

2. Dirigieren kann nur, wer auch spielen kann.

Diese eben erwähnte Zustimmung geben Musiker nur 
Leuten, die sie in ihren Augen verdient haben und sich 
verdient haben. Ein dahergelaufener, musikalisch ah-
nungsloser, nicht oder auch nur schlecht vorbereiteter 
Möchtegern-Herumfuchtler hat keinerlei Chance. Jeder 
Musiker ist selbst ein erfahrener Fachmann mit teilwei-
se sehr dezidierten Auffassungen darüber, wie etwas zu 
spielen ist und, vor allem, wie nicht: wer meint, sich da-
rüber mit unqualifiziert autoritärer Geste hinwegsetzen 
zu können, wird nur Hohn und Spott ernten, vor allem 
dann, wenn er auf das dann oft zu hörende Argument 
»das geht so gar nicht«2 keine überzeugende Antwort 
hat. Also wenn er es nicht selbst spielen kann; denn das 
muß er notfalls: die Geige, das Horn, das Fagott selbst in 
die Hand nehmen und es schlicht »vormachen«. Gut, das 
ist jetzt übertrieben: aber man muß ihm zumindest zu-
trauen, daß er es könnte.3 Oder daß er jemanden kennt, 
der es könnte.

3. Dirigieren heißt organisieren.

Denn das ist der nächste springende Punkt. Der Dirigent 
reüssiert nur vor Leuten, die er selbst »organisiert« hat. 
Soll heißen: er hat sich um die Repertoire-Wahl, um das 
Notenmaterial, um die Probentermine, um das Proben-
lokal, um die nötigen Aushilfen und Solisten, manchmal 
sogar um die Instrumente (Pauken, Celesta, Schlagwerk) 
gekümmert. Er hat im Vorfeld tausend Telephongesprä-
che geführt und ebenso viele E-mails geschrieben, er 
hat Absagen erhalten und Ersatz gesucht, er hat Mitfahr-
gelegenheiten organisiert und besorgte Eltern beruhigt, 
er hat Übernachtungsmöglichkeiten für angereiste Mu-
siker und ihre Angehörigen klargemacht, er hat mit Kon-
zertveranstaltern, Gebäudeverwaltern, Hausmeistern 
und Presseleuten gesprochen und gestritten, er hat die 
Pressemitteilung und das Programmheft geschrieben, 
layoutet, drucken und binden lassen (und selbst wenn 
er davon einiges delegieren kann, muß er es doch in die 
Wege leiten und überwachen). Und damit ist nur einiges 
aus dem engeren Bereich der »Organisation« angedeu-
tet. Daneben obliegt ihm natürlich die Aufgabe der sen-
siblen Gestaltung alles Zwischenmenschlichen, denn er 
ist der Hauptverantwortliche für die soziale Atmosphäre 
seines Arbeitsumfelds: also muß er Hochleistung einfor-
dern, Mut machen, Trost spenden, Risiken verschweigen, 
Zweifelnde überzeugen, Säumige mahnen, allzu Forsche 
zurückhalten, interne Konflikte moderieren, und dann 
auch noch zahllose einzelne nicht überwundene Trau-

Dirigentenmanager 

mata, Depressionen, Manien therapieren. Er muß pau-
senlos mit seinen Leuten sprechen (den Erfolg groß-, 
die Gefahren klein- und das Stück schönreden), riskiert 
aber dann, als Dampf-Dauerschwafler dazustehen, der 
vor lauter Gerede nicht zum Proben kommt. Also muß er 
vieles von dem zu Sagenden auch in sich hineinfressen 
oder, besser, es in stark verdichteter Form an der geeig-
neten Stelle prägnant und treffend zur Sprache bringen. 
Mit anderen Worten: er muß ironiefähig sein. Oder, noch 
anders: er muß das alles, seinen Job und sein Orchester, 
trotz allem »lieben«4.
Diese drei stark ausbaufähigen und hier nur kurz umris-
senen Punkte müssen genügen, um nüchtern die Frage 
stellen zu lassen: was von alledem bekommt ein hoch-
bezahlter und hoch bezahlender Kursteilnehmer eines 
Elite-Unternehmen-Manager-Fortbildungskurses »Diri-
gieren und Führen« mit, wenn er da vor einem Häuflein  
unglücklich-honorarabhängiger Berufsmusiker steht 
und mal kurz so tun darf, als ob …? Der Einwand, daß 
oben ja das aufreibende Aufgabenfeld eines Laienor-
chester-Dirigenten angedeutet wurde, und man bei den 
einschlägigen Hochpreis-Weiterbildungs-Agenturen 
natürlich den Profi, also den nicht mehr übenden, nicht 
mehr organisierenden, nur noch aufführenden charisma-
tischen Pult-Star im Auge hat, zählt kaum. »Auch ein Ka-
rajan / fängt im Kleinen an«, lautet der allfällige Merk-
spruch. Wer nie sein Dirigenten-Brot mit Tränen aß, ist 
keiner – und wird nie einer werden.
Daher mein Gegenvorschlag an die Elite von morgen: 
schickt ruhig eure Manager, und zwar schon möglichst 
bald, bereits als Nachwuchs-Elite (denn der Manager-
beruf vererbt sich ja offenbar wie Plattfüße) in ein Or-
chester. Aber nicht nach vorn, sondern nach hinten, ans 
7. Pult der Bratschen (dort läßt sich auch über rabattier-
te Mitgliederbeiträge reden, billiger als so ein Kurs ist 
es allemal). Und laßt den Nachwuchs sich von dort nach 
vorn arbeiten. Laßt ihn dort vor allem an der Organisati-
on mitarbeiten, von der Probenplanung und Mitglieder-
verwaltung5 über die Beschaffung und Vervielfältigung 
von Notenmaterial6 bis zur Gestaltung der Webseite7, 
Orchester- und Konzertwerbung8 und Pressearbeit9 … 
Wenn er das überlebt und dann auch noch Lust auf den 
Dirigentenposten hat, kann er meinetwegen auch Mana-
ger werden. Dirigierkurse braucht er dann später aller-
dings keine mehr.

2 Die Musikgeschichte wartet üb-
rigens an allen Ecken und Enden 
mit solchen Aussagen auf; man hat 
den Eindruck, von fast jedem heute 
gängigen Repertoire-Stück hat mal 
irgendjemand zunächst gesagt: 
»das geht so nicht«… 
3 Kaum nötig, hier an den erfolg-
reichen Wechsel zahlloser exzel-
lenter Instrumentalisten von der 
Konzertsolisten-Rolle ans Dirigen-
tenpult zu erinnern. 
4 Ich habe in meiner Laienmusi-
ker-Typologie-Folge „Der Dirigent“ 
aus dem Heft 2/2003, jetzt Kapitel 
21 des demnächst erscheinenden 
Buchs, auf dieses Anforderungs-
profil bereits hingewiesen. 
5 Vgl. dazu in diesem Heft: M. Pa-
genkopf, Von der Kunst, »einen 
Sack Flöhe zu hüten«, S. 15.  
6 Vgl. dazu in diesem Heft: A. Som-
mer, Der digitale Notenwart, S. 18. 
7 Vgl. dazu im Heft 1/2012, C. 
Bruckmann, Marketing für Liebha-
berorchester I.  
8 Vgl. dazu im Heft 2/2012, C. 
Bruckmann, Marketing für Liebha-
berorchester II. 
9 Vgl. dazu im Heft 1/2013, C. 
Bruckmann, Marketing für Liebha-
berorchester III.

Dirigent, Manager oder nichts 
von beidem? | Foto: ikinciadres / 
123RF Stockfoto
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Lebenswerke sind Schätze, die nicht nur der Vergan-
genheit, sondern auch der Zukunft gehören sollten. 
Als ein solches Lebenswerk empfinden die Musiker 

des Sinfonischen Orchesters Hoyerswerda ihre künst-
lerische Gemeinschaft. Vor zwei Jahren feierte das En-
semble aus der Lausitz sein 50-jähriges Bestehen. Seit 
52 Jahren gibt Lutz Michlenz Generationen von Musi-
kern und Musikschülern aus Hoyerswerda und dem Um-
land den Takt an. Er war Ideengeber, Begründer und 
mehr als ein halbes Jahrhundert der künstlerische Leiter 
des Laien- und Liebhaberorchesters. Sein Erbe möchten 
die Musiker weitertragen. 
Umso verantwortungsvol-
ler nahmen der Vorstand 
und die Mitglieder des 
1993 gegründeten Ver-
eins sich der Suche eines 
würdigen Nachfolgers für ihren »Maestro« an. Denn mit 
78 Jahren geht Lutz Michlenz mit dem letzten Ton des 
diesjährigen Silvesterkonzertes vom Dirigentenpult in 
den Ruhestand.

Es ist kein leichter Weg, den die Musiker und ihr Ka-
pellmeister seit vielen Monaten miteinander be-
schreiten. Viele spielen seit Jahrzehnten unter der 

Leitung von Lutz Michlenz. Einige haben bei ihm das Gei-
gen- oder Bratschenspiel erlernt. Nun bereiten sie ihr 
letztes gemeinsames Konzert vor und müssen sich doch 
nach und nach voneinander lösen. Sie müssen sachlich 
den organisatorischen Übergang klären und die Emo-
tionen der letzten Proben bewältigen. Und sie müssen 
einen neuen Dirigenten suchen und finden. Einen Di-
rigenten, der sich auf das Erbe seines Vorgängers ver-
steht und es annimmt. Einen Dirigenten, der sich auf 
das Ensemble einlässt. Darum, so erklärt Christiane Vo-
gel, gingen die ersten Überlegungen für die Stellenaus-
schreibung auch vom Ist-Stand des Orchesters aus. »Was 
gehört überhaupt in die Ausschreibung für die Stelle ei-
nes musikalischen Leiters beziehungsweise eines Di-
rigenten und was wollen wir für uns drin haben«, be-
schreibt die Vereinsvorsitzende die ersten inhaltlichen 
Überlegungen. So erklärte das Ensemble den potenti-
ellen Bewerbern seine Spielstärke von etwa 60 Aktiven 
und die jährliche Konzerttradition, die das Abschluss-
konzert der Hoyerswerdaer Musikfesttage mit einem 
sinfonischen Repertoire und – seit nunmehr 30 Jahren – 
das Silvesterkonzert mit Walzern, Polkas und Operetten-
klängen umfasst. Die wöchentlichen Probenzeiten und 
die Probenwochenenden waren ebenso Gegenstand der 
Ausschreibung wie die Honorierung und natürlich die Er-
wartungen an die Bewerber. Qualifikation und Erfahrung 
sollten der Arbeit mit einem leistungsstarken Laienor-

chester entsprechen. Der Wunsch nach einem Bewerber 
mit musikpädagogischen Fähigkeiten sowie einer zwar 
fordernden, jedoch auch verständnisvollen Persönlich-
keit wurde skizziert. Nicht zuletzt baten die Inserenten 
auch um ausreichende deutsche Sprachkenntnisse. Ein 
kluger Schachzug, wie sich später herausstellen sollte.
Fragen kostet nichts, dachten sich die Vereinsmitglie-
der und nutzten immer wieder Hinweise und Informati-
onen ihrer Kontakte in der musikalischen Fachwelt. So 
kam aus dem Landesverband Sächsischer Liebhaberor-
chester (LSLO) unter anderem die Empfehlung, in einer 

Zeitschrift für Berufsmu-
siker und Profidirigenten 
zu inserieren. Einen Som-
mermonat lang stand die 
Anzeige »Dirigent/in ge-
sucht« im Onlineauftritt 

des Fachmagazins Das Orchester. Außerdem wies ein 
Aushang in der Musikhochschule in Dresden die dorti-
gen Studenten und Ausbilder auf das Gesuch aus Hoy-
erswerda hin. Acht schriftliche Bewerbungen gingen 
daraufhin im Vereinsbriefkasten ein. Schriftliche und te-
lefonische Annäherungen der Vorstellungen beider Sei-
ten schränkten den Bewerberkreis auf fünf Probanden 
ein, die schließlich an einem Septemberwochenende 
zu Probedirigaten in die Lausitzhalle nach Hoyerswer-
da kamen. Beschäftigt hatten sich die vier Männer und 
eine Frau mit den Partituren von Beethovens 1. Sinfo-
nie, der stolzen Ouvertüre zu Rossinis Oper Die diebische 
Elster sowie drei Stücken aus dem aktuellen Silvester-
programm, darunter der melodische Strauss-Walzer Ro-
sen aus dem Süden. Schnell wurde klar, dass nicht jeder 
der Bewerber, die rumänischer, englischer, österreichi-
scher, spanischer und bayerisch-französischer Herkunft 
waren, sich ausreichend in deutscher Sprache verstän-
digen konnte. Ein Ausschlusskriterium für die Hobby-
musiker, trotz aller Vorteile eines internationalen Erfah-
rungsschatzes. 

Drei Gremien entschieden abgesehen von »wei-
chen« Faktoren wie Sympathie und Kommuni-
kationsfähigkeit möglichst objektiv über die 

Bewerber. Zum einen hatte der Verein eine vierköpfi-
ge Kommission externer Berater hinzugezogen, zu der 
ein freischaffender Dirigent und aktive Instrumentalis-
ten als Beobachter gehörten. Zum zweiten enthielt die 
jeweils 90-minütige Vorstellungszeit immer auch ein 
halbstündiges Gespräch mit dem ganzen Ensemble, das 
von einem Moderator unter abgesprochenen Gesichts-
punkten geleitet wurde und zusätzlich zur musikali-
schen Qualifikation den Gesamteindruck ergänzte. Die 
Interviews und Dirigate wurden von den 45 anwesenden 

Dirigentensuche

von Mandy Decker
(Mitglied des Vereinsvor-

stands des Sinfonischen 

 Orchesters Hoyerswerda)

Gesucht: ein Dirigent – gefunden: eine Dirigentin

Irgendwann kommt für jedes Orchester – ob Profi- oder Liebhaberorchester – der Moment, sich auf die Suche nach einem 
neuen künstlerischen Leiter resp. einer künstlerischen Leiterin zu machen. Während es da bei Berufsorchestern einge-
spielte »Rituale« und Verfahren gibt – dort sind die Wechsel im Schnitt auch häufiger – stellen sich für Liebhaberorches-
ter eine ganze Reihe von Fragen: Wie finde ich geeignete Kandidaten? Sollte man jemanden, den man kennt berufen? Ist 
es besser, ein Probedirigat zu machen? Wer beurteilt dann die Qualität des Dargebotenen? 
Ein BDLO-Mitgliedsorchester aus Hoyerswerda stand im Herbst dieses Jahres erstmalig in seiner 52-jährigen Geschichte 
vor dieser Situation. Welchen Weg das Orchester eingeschlagen hat und wie es diese Situation gemeistert hat, ist im fol-
genden Bericht beschrieben. (Anm. der Red.)

Lebenswerke sind Schätze, die nicht 
nur der Vergangenheit, sondern auch 
der Zukunft gehören sollten. 
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Dirigentensuche

Musikern in Fragebögen beurteilt und nach statistischen 
Verfahren ausgewertet. Die dritte Entscheidungsgrund-
lage lieferte ein Gremium aus Vertretern der einzelnen 
Register, das den Eindruck ihrer Gruppe in den Vorstand 
kommunizierte. So trat, bei all den unterschiedlichen 
Perspektiven, am Ende doch ein überraschend deutli-
ches Ergebnis zu Tage. Die Leipziger Dirigentin Eva Meit-
ner erhielt den mehrheitlichen Zuspruch der aufmerksa-
men Gutachter. Dass auch der scheidende Kapellmeister 
einen neugierigen Blick auf die Anwärter geworfen hat, 
erleichtert die Musiker ungemein. So gesellt sich zu al-
lem Abschiedsschmerz doch auch die Hoffnung auf eine 
frohe musikalische Zukunft, zu der sowohl die Mitglie-
der wie auch die unzähligen Freunde des Sinfonischen 
Orchesters Hoyerswerda herzlich eingeladen sind. 

Matthias Pagenkopf sprach am 26. Oktober 2014 mit Eva 
Meitner über deren Erfahrungen in der Arbeit mit Laien-
musikern und ihre zukünftige Tätigkeit in Hoyerswerda.

Zunächst herzlichen Glückwunsch zur Wahl als  neue 
künstlerische Leiterin beim Sinfonischen Orchester 
 Hoyerswerda. Sie haben sich auf die Stelle bei diesem 
Liebhaber orchester beworben – warum Hoyerswerda?

Nun zunächst, weil die Stelle frei war. Das ist das erste – 
man muss erst mal gucken, wo was frei ist. Und dann ist 
es natürlich so, dass man gerne ein Orchester sucht, das 
Ambitionen hat und das auch eine gewisse Tradition hat 
und beides ist in Hoyerswerda vorhanden. Die existieren 
schon eine enorme Zeit und hatten in der Vergangenheit 
eine Vielzahl sehr ansprechender Programme.

Sie haben sich über die Programme und die Traditionen 
des Orchesters kundig gemacht – wo sehen Sie Punkte, 
an die Sie anknüpfen können oder wollen?

Das ist momentan natürlich schwer zu sagen, weil ich 
das Orchester noch zu wenig kenne. Aber ich werde 
Rücksprache mit dem Konzertmeister und anderen Ver-
antwortlichen im Orchester nehmen, um abzuschätzen, 
was spieltechnisch machbar ist. Denn es soll ja irgend-
wie ein befriedigendes Ergebnis für alle dabei rauskom-
men. Man möchte ja musizieren und nicht nur Probleme 
abarbeiten. 

Es ist ja für Laienorchester immer eine nicht ganz ein-
fache Situation, einen neuen Dirigenten zu finden. Da 
gibt es mehrere Möglichkeiten. In Hoyerswerda hat 
man sich für Probedirigate entschieden. Wie fühlte es 
sich für Sie als Profi an, von Laien beurteilt zu werden?

Ich hatte damit kein Problem, weil ich auch die Ansicht 
vertrete, dass ein Ensemble für sich einen Dirigenten fin-
den muss, mit dem die »Chemie« passen  sollte. Da kann 
man nicht mal sagen: jemand, der eine tolle Ausbildung 
hat, passt einfach so zu dem Ensemble, um ihn dann zu 
berufen. Es gibt sehr viele qualifizierte Dirigenten, aber 
ich glaube, es ist tatsächlich so, dass nur ein Dirigent 
wirklich zum Ensemble passt. Ich weiß aus eigenem Erle-
ben: wenn die »Chemie« stimmt, dann kann man musi-
kalisch unglaublich viel erreichen, weil man besser mit-
einander kommuniziert. Wenn das nicht stimmt, dann 

Die Dirigentin Eva Meitner | Foto: 
Franzis von Stechow

sind da Barrieren, und dann wird es wirklich schwierig. 
Weil man ja miteinander Musik machen will – ich möchte 
ja dem Orchester auch nichts aufzwingen.

Nun ist die »Chemie« das eine. Andererseits gibt es 
bestimmte »handwerkliche« Dinge in der Tätigkeit 
von professionell ausgebildeten Dirigenten, die  Laien 
nicht bis ins letzte Detail zu durchschauen  vermögen. 
Ein Dirigent könnte in einem Probedirigat mit ein paar 
Tricks, Kniffen und ein wenig schauspielerischem 
 Talent richtig bluffen.

Richtig, das stimmt. Aber ich denke, dass auch Laien-
musiker das irgendwie spüren. Ich weiß nicht, woran 
das liegt. Ich will Ihnen das an einem Beispiel erläutern. 
Ich habe es mehrfach erlebt, dass es beim Proben hieß 
»Wieso proben wir das denn so genau, das hört doch 
das Publikum sowieso nicht«. Und nach den Konzerten 
konnte ich immer wieder erfahren, dass das Publikum 
dies schon wahrnimmt. Sie wissen nicht genau warum, 
aber sie sagen dann, das war irgendwie ein besonderes 
Konzert. Das heißt, unbewusst spüren die das.

Auf welche Erfahrungen können Sie in der Zusammen-
arbeit mit Laienmusikern zurückgreifen?

Ich komme auch aus einem Orchester. In jungen Jahren 
habe ich im Mittelbayerischen Jugendsinfonieorchester 
Geige und Flöte gespielt, das heißt, ich weiß selber, wie 
das ist, denn ich war damals vor dem Studium auch noch 
kein Profi. Da habe ich schon beobachten können, wie 
man da so rangeht. Wir hatten damals  einen sehr ver-
sierten Dirigenten, und wie der mir uns gearbeitet hat, 
das hat mich schon sehr geprägt. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass man mit Laien ein paar Abstriche machen 
muss – technisch wohlbemerkt, aber musikalisch ist es 
so, dass die sehr viel umsetzen können. Man muss län-
ger arbeiten, muss ein wenig gezielter die Dinge formu-
lieren. Es passiert nicht sofort wie bei Profis, wo man 
einfach sagt, »ich hätt’s gern so« und es wird dann so 
gemacht. Aber wenn man ein bisschen Zeit hat und die 
Stücke nicht zu schwierig sind – musikalisch bekommt 
man da sehr viel hin.

Letztlich ist also Ihr Anspruch prinzipiell gleich hoch?

Wie gesagt, musikalisch auf jeden Fall, und was die Tech-
nik betrifft, da muss man die Stücke klug wählen - also 
keine Sachen, die kaum spielbar sind. Denn das ist für 
alle unbefriedigend, wenn man da irgendwie drüber hin-
weggeht. Ich habe das zwar in der Vergangenheit auch 
gemacht – hab richtig gesagt »so, wir gehen jetzt über 
die Grenze raus«. Mittlerweile glaube ich, dass das nicht 
so klug ist. Ich denke, dass man die Grenzen immer er-
weitern kann, weil sich auch ein Laienorchester mit der 
Zeit entwickelt. Die wachsen mit ihren Aufgaben, aber 
das muss man langsam angehen. An die Grenzen zu ge-
hen – dagegen habe ich überhaupt nichts, aber das Wich-
tigste ist, dass es immer bewältigbar bleibt, damit man 
soweit technisch über den Dingen stehen kann, um letzt-
lich Musik machen zu können.

Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen 
guten Start und viel Erfolg in Hoyerswerda.
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Eigentlich hab’ ich gedacht – sollst du das wirklich 
machen? Einen Dirigierkurs am Heinrich-Schütz-
Konservatorium Dresden? Ich war mutig und habe 

mich angemeldet. Da mein Kollege aus der Musikschule 
Roxel viel Positives aus den letzten zwei Jahren, in de-
nen er teilgenommen hat, berichten konnte, habe ich 
die Unterlagen angefordert. Schnell alles online im Juni 
2014 ausgefüllt, Hotel und Zugfahrt gebucht, und ich 
harre der Dinge, die da kommen … Anfang September er-
halte ich die Partituren: Tschaikowskis Nussknacker-Sui-
te und Schwanensee, mit dabei auch die Ungarischen Tän-
ze von Béla Bartók. Uff … keine leichte Aufgabe für mich. 
Sofort noch mal ins Internet und die entsprechenden CD 
der renommierten Orchester bestellt und auf geht’s am 
heimischen PC mit Üben und Anhören. Was wird mich er-
warten?

In Dresden angekommen dann am Anreisetag direkt 
abends die Vorstellungsrunde mit Zielen und Wün-
schen der einzelnen Teilnehmer. Und dann ging’s so-

fort ans »Eingemachte«. Entweder mit Korrepetitor 
Markus Teichler und Kapellmeister Hans-Peter Preu die 
einzelnen Sätze vorab einstudieren oder zeitgleich mit 
Milko Kersten die Grundlagen des Dirigierens erarbei-
ten. Die weiteren drei Tage waren dann angefüllt mit 
Einzelunterricht jeweils bei Hans-Peter Preu oder Milko 
Kersten, und immer wieder ein Feedback der Dozenten: 
was war gut, was kann ich verbessern? Beide Pädago-
gen waren immer präsent und griffen stets zur Unter-
stützung ein – auch mit eigenem körperlichen Einsatz. 
Da jeder Teilnehmer bei jedem hospitieren durfte, er-
gab sich eine Fülle von Möglichkeiten, sein Wissen zu 
vervollständigen. Mit dem Dresdner Nachwuchsorches-
ter der Musikschule Dresden hatten wir als Dirigenten – 
14 an der Zahl aus den unterschiedlichsten Bundeslän-
dern, von Bayern bis Schleswig-Holstein – ein absolut 
eingespieltes Orchester zur Verfügung. Schließlich wa-
ren wir ja die »Versuchskaninchen« und das Orches-
ter – bestehend aus ca. 60 Schüler/inne/n im Alter von 
10 bis 14 Jahren – musste sich jeweils auf eine/n neuen 
»Frontmann oder -frau« mit unterschiedlicher Gestik, 

Mimik und Körpersprache einstellen. Auch wenn einzel-
ne Sätze von Tschaikowski oder Bartók doppelt dirigiert 
wurden, das Orchester wurde niemals müde, dasselbe 
Stück nochmals unter anderer Leitung zu spielen. »Hut 
ab« vor dieser Leistung, das war schon wirklich »großes 
Kino«! Zwischendurch immer wieder eine Prüfung sei-
tens der Dozenten: wo stehe ich selbst, was habe ich ge-
lernt, wo will ich hin? Alle Teilnehmer/innen des Kurses 
waren hochzufrieden, wurden sie doch an ihrem jewei-
ligen dirigentischen Stand »abgeholt« und so natürlich 
enorm weitergebildet. Mithilfe von Videoaufnahmen – 
die an allen Tagen gemacht wurden – konnten alle sich 
gleich am selben Abend begutachten und in der Ana-
lyse von den Dozenten sofort Lob und/oder Kritik ern-
ten. Und das Erstaunliche war: nach nur drei Tagen wa-
ren deutliche Fortschritte bei allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern erkennbar, die neugierig machen auf 
zukünftige dirigentische Aktivitäten im eigenen, heimi-
schen Orchester.

Organisiert wurde das Ganze vom Geschäftsfüh-
rer des BDLO, Torsten Tannenberg. Ihm und 
seiner Crew, die schier Unmögliches geleistet 

haben, um uns teilnehmende Dirigenten zufriedenzu-
stellen, sei auch im Nachhinein ein großartiges Lob aus-
gesprochen. Von der Betreuung bis hin zu Verpflegung 
– alles war ein durchdachtes Event, das seinesgleichen 
sucht. Ein ganz großes Dankeschön von meiner Seite: 
Die Zusendung der eigenen Videoaufnahme nach Been-
digung des Kurses kam mir vor wie die Schulnote »eins 
plus«. Fazit des Ganzen: Gut durchdachte Organisation 
seitens des BDLO, sehr anstrengend und anspruchsvoll, 
aber auch sehr effektiv und lehrreich. Ich würde gerne 
wiederkommen, wenngleich ich auch von Dresden nicht 
wirklich viel gesehen habe, aber das war ja auch nicht 
Sinn und Zweck der Reise, oder? 

»Auf nach Dresden«
Bericht über den Dirigierkurs 2014

von Thomas Rothkegel
(Leiter der Big Band Musik-

schule Münster-Roxel)

Dirigierkurs

Milko Kersten bei der Arbeit mit 
dem Teilnehmer Stefan Kahlhöfer 
Foto: Matthias Pagenkopf

Das Nachwuchsorchester des 
Heinrich-Schütz-Konservatoriums 
Dresden stand den Teilnehmern 
ein Wochenende lang zur Verfü-
gung | Foto: Matthias  Pagenkopf

Kurs 2015

Der kommende Kurs »Orches-

terdirigieren für Schul- und 

J ugendorchester« findet vom 

29. Oktober bis 1. November 

2015 in Dresden statt. Nähere 

Informationen auf Seite 15
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Glosse

Über die hier kommentierte Aktion des dänischen Unterhaltungskünstlers Claus Pilgaard, auch »Chili-Klaus« genannt, 
wurde verschiedentlich bereits in den Medien berichtet; dort wurde auch immer hervorgehoben, daß es sich um einen 
eher verzweifelten Akt von »Öffentlichkeitsarbeit« eines von der Schließung bedrohten Rundfunk-Orchesters handelt. 
Die folgende Glosse will diesen Hintergrund nicht zynisch leugnen, sondern nimmt die Idee zum Anlaß für über dieses hier 
nicht zu diskutierende konkrete Dilemma hinausreichende Überlegungen. (Anm. der Red.)

Scharf daneben ist auch dabei
Ein wegweisendes Experiment im Orchesterspiel

Wie auch immer sonst das – bekanntlich nicht 
einfache – Verhältnis vom Profi zum Laien 
zu bestimmen sein mag: die Vorbildfunkti-

on des Ersteren, seine Pflicht, mit »gutem Beispiel vor-
anzugehen«, wird man ihm so schnell nicht absprechen 
können. Wenn wir Laien daher wissen wollen, was der 
Puls der Zeit schlägt, wo gerade die neuen Eisen im Feu-
er liegen und wohin die Reise geht, tun wir gut daran, 
unsere vom Gewöhnlichen und Herkömmlichen abge-
stumpften Augen nach vorn, nach oben, also eben auf 
die professionelle Vorhut zu richten. 
Als Liebhaberorchestermitglieder müssen wir daher, 
schon unseres dem lebenslangen Lernen lebenslang 
verpflichteten Musiker-Ethos’ wegen, in diesen Tagen 
zusammen mit sehr vielen anderen Internetnutzern das 
Youtube-Video mit der Adresse http://www.youtube.
com/watch?v=MuvUaFp_qMQ aufrufen, in dem das 
angesehene Danish National Chamber Or-
chestra den Tango Jalousie des dänischen 
Komponisten Jacob Gade (in einem üb-
rigens leeren Konzertsaal) aufführt, und 
zwar mit folgender seltsamen Pointe: nach 
dem romantisch-schwülstig einleitenden 
Vorspiel, vor dem Einsetzen des erwartbaren 
Tango-Rhythmus’, sieht man alle Musiker/
innen eine kleine Paprika zum Mund führen 
und verspeisen. Daß es sich dabei um »the 
worlds hottest chilli peppers« handelt, muß 
man dem Videotitel glauben, glaubwürdig 
wird das allenfalls durch das nun allmählich im 
Lauf der weiteren performance zu beobachtende, 
nur mühsam unterdrückte Mienenspiel der tango-
spielenden Orchestermusiker: man sieht Geigerinnen 
mit Tränen in den Augen, schmerzverzerrte Gesichter 
in der Bläserreihe, schreckgeweitete Blicke zu den Kol-
legen bei den Cellisten, allseits eher verkrampfte Kör-
perhaltungen und gleich nach dem zu Ende gebrachten 
Stück flüchtende, sich auf dem Boden krümmende oder 
zum Bühnenausgang (vermutlich Richtung Toilette) hin-
ausschleppende professionals der Musikerzunft. 
Was sollen wir davon halten? Man darf die hier vorlie-
gende Demonstration, daß man Musizierende auch se-
hen und gesehen haben muß und daß der visuelle 
Eindruck erst dann zwingender Bestandteil einer musi-
kalischen Erfahrung wird, wenn die Ausführenden nicht 
einfach ausdruckslos-beflissen ihr Zeug herunterfideln 
dürfen wie sonst üblich, bereits überzeugend nennen, 
gerade im Umfeld all der Millionen anderen konventi-
onellen Youtube-Klassik-Videos. Aber der Sinn der feu-
rig-chilligen Übung geht ja sehr viel weiter. Wenn man 
einmal zugesteht (»Dänen lügen nicht …«), daß die Auf-
nahme wahrheitsgetreu Bilder und Töne eines real statt-
gefundenen Experiments liefert (die perfekte musikali-
sche Ausführung läßt allerdings eine Playback-Fiktion 
vermuten), dann soll hier wohl nichts weniger vorge-

führt werden als das, was seit jeher den Professionalis-
mus als solchen auszeichnet: die Ausführung perfekter 
Leistungen unter erschwerten, hier wörtlich: verschärf-
ten Bedingungen. Etwas gut tun, ist nicht gut genug, 
sondern es kommt darauf an, es auch dann noch gut zu 
tun, wenn man es sich zusätzlich (und vollkommen un-
nötigerweise) schwer macht, und zwar schwerer als es 
sein müßte und als es aus Sicht (nicht nur) des betrach-
tenden Laien ja ohnehin schon ist. Der naheliegende 
Vorwurf, daß man auf diese Weise in die Zirkus-Artistik, 
in sensationalistische Überbietungsexperimente und 
sinnfreie Hochleistungsexzesse abgleitet (oder eigent-
lich »hinaufgleitet«), kann problemlos gekontert wer-
den mit dem Hinweis, daß wahre Professionalität immer 
schon sich zu beweisen hatte in der Ausnahmesituation 
und unter Inkaufnahme besonders diffiziler und 

komplexer Restriktionen: im 
Normalfall bewährt sich 
wirklich verläßlicherwei-
se nur derjenige, der den 

außergewöhnlichen Extrem-
fall genauso cool und lässig be-

herrscht. Nur der Über-Üb-
te, der Surplus-Trainierte, 
der 200-prozentig Vorbe-

reitete liefert mit professionel-
ler Garantie dann die bestellten 
100 % ab.

Freilich wird man bei solchen 
übetechnischen Erschwerun-

gen sinnvolle (also naheliegen-
de), und weniger sinnvolle (also: 

zunächst nicht so naheliegende) Zu-
satzbelastungen voneinander unterscheiden 

können: daß ein Sprinter beim Sprinten-Üben übungs-
halber Steine oder Autoreifen hinter sich herschleppt, 
kann einleuchten, daß er dabei auch noch aus Goethes 
Wahlverwandschaften laut 
vorlesen muß, wird den 
Außenstehenden auf An-
hieb schon weniger über-
zeugen. Gleichwohl: weiß 
man’s? Trainer aller Spar-
ten kommen ja heutzuta-
ge auf gar wundersame Ge-
danken, v. a. wenn sie mit 
sogenannten »psychologi-
schen«  Mitteln arbeiten und 
an solchen heik len menta-
len Stellschrauben wie »Motivation«, »Engagement« 
oder »Selbstbewußtsein« drehen wollen. Daß ein Or-
chester einen Tango eben mit einer Chili-Schote im 
Mund spielt, scheint da ja schon fast wieder normal. Was 
soll man denn bitte sonst beim Tango im Mund zerge-
hen lassen? Einen oberbayrischen Kloß vielleicht? Nein, 

von Joachim Landkammer

Daß ein Sprinter übungshalber 
 Steine oder Autoreifen hinter sich 
 herschleppt, kann einleuchten, daß 
er dabei auch noch aus Goethes 
 Wahlverwandschaften laut vorlesen 
muß, wird den Außenstehenden auf 
Anhieb schon weniger überzeugen.

http://www.youtube.com/watch?v=MuvUaFp_qMQ
http://www.youtube.com/watch?v=MuvUaFp_qMQ
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das »macht schon Sinn«, wie ein zeitgenössich hochpro-
filierter Profi-Trainer sich sicher ausdrücken würde, und 
wir dürfen den (wieder: wörtlichen) »Scharfsinn« be-
wundern, der in dieser Wahl gerade dieses aufführungs-
unterstützenden Nahrungsmittels liegt. Und man wird 
hinzufügen, daß man ja damit die Nähe zum Dopingver-
dacht klug vermieden hat, der ja etwa dann klar vorlä-
ge, wenn sich die Musiker bei der Jupitersinfonie einfach 
nur eine Mozartkugel in das süße Leckermäulchen schie-
ben würden. 

Ausbaufähig und noch lange nicht ausgereizt ist 
die Idee aus Dänemark allerdings, und daher 
fällt auch uns Laienmusikern die interessante 

und herausfordernde Aufgabe zu, diesen Ansatz mutig 
weiterzudenken. Ich formuliere hier nur die allerersten 
spontanen Vorschläge, von deren Realisierung ich dem-
nächst hier im Heft in unserer Rubrik »Das besondere 
Konzert« gerne lesen würde: nach feierlichem Verzehr 
jeweils eines Tellers Wasabi-Creme wird die Ouvertü-
re zu Das Land des Lächelns angestimmt; oder: nachdem 
pro Pult ein Eimer rohe Zwiebeln verdrückt wurde, geht 
es an den Fliegenden Holländer (»…und wuchtig bläh’n … 
sich die vollen Segel«). Oder: man darf einen ganzen Tag 
nicht aufs Klo gehen, und spielt dann die Wassermusik 
(und zwar alle Sätze mit allen Wiederholungen!). Hoch-
interessant wäre auch eine audiovisuelle Antwort auf 
die Frage: wie klingt eigentlich Rimski-Korsakows Hum-
melflug, wenn vorn am Dirigentenpult ein großes, wild 
umschwärmtes Hummelnest aufgehängt wird? Wie bril-
lant wäre die  Tarantella von Sarasate erst, wenn ein Sack 

Glosse

voller Taranteln (ja bekanntlich Spinnen aus der Fami-
lie der Lycosidae, vulgo »Wolfspinnen«) lustig zwischen 
den Pulten und Notenständern herumkriechen darf? 
Und die Sinfonia antartica von Ralph Vaughan Williams 
wollen wir künftig nur noch hörensehen, wenn sich das 
Orchester im 2. Satz (»Scherzo«) einer riesigen Ice-Bu-
cket-Challenge aussetzt, natürlich ohne einen Ton weg-
zulassen. Und  sicher schwer werden würde auch das: 
den gesamten Ring von Wagner zu spielen ohne ein eini-
ges Mal zu gähnen – fast so schwer, wie eine Aufführung 
zeitgenössischer amerikanischer Filmmusik ganz ohne 
spöttisch-geringschätzigen Gesichtsausdruck hinzu-
kriegen. Das Spiel mit absichtsvoll und willkürlich ver-
stimmten Saiten ist schon fast konventionell und darf 
nur bei streng klassischer Satzweise angewendet wer-
den (bei Ligeti oder Rihm wäre es viel zu einfach). 

Manche Orchester stellen ja ihre masochistische 
Ader schon jetzt durch das Spielen im Stehen 
und ohne Dirigenten unter Beweis – wobei Letz-

teres ja keine Leistung ist, sondern nur die Laienmusi-
kern schon seit langem klare Überflüssigkeit dieses weit 
überschätzten Postens beweist: hallo, ihr Kulturetat-Ein-
sparer draußen im Lande, aufgepaßt! Hier können mäch-
tig Kosten gesenkt werden; wie ja auch diese Chili-Scho-
ten-Kur die betreffende Konzerthaus-Mensa sicher für 
ein paar Tage entlastet hat. Und die Darmsaiten-Manie 
der Historischen Aufführungspraktiker muß ebenfalls 
nicht nur als künstliche Zusatzbelastung, sondern auch 
als Beitrag zur Kosteneinsparung konsequent weiterge-
dacht werden: nicht nur die berühmte  Bach’sche Air, son-
dern ganze Sinfonien lassen sich sicher mit nur wenig 
Mehraufwand »auf der G-Saite« spielen; also einfach 
runter mit den anderen drei! Dann verdrückt jeder noch 
schnell 20 trockene Matzen, und schon kann es losgehen 
mit Carl Philipp Emmanuel Bachs Oratorium Die Israeli-
ten in der Wüste: selten wird man den Eingangschor »Die 
Zunge klebt am dürren Gaumen« wahrer hören. 
Und dann wären da noch die außerdem vorstellbaren 
nicht jugendfreien Varianten, mit denen klassische Mu-
siker das große nicht-youtube-fähige Internetvideoseg-
ment bedienen könnten: darf man sich dann nicht auch 
eine kalauergestützte kammermusikalische Perfor-
mance von Purcells »Di(l)do und Aeneas(s)« als aufre-
gend ungewöhnlich imaginieren? 
So abseitig weit muß man aber gar nicht gehen. Im Grun-
de gibt das dänische Video lediglich eine der möglichen 
Antworten auf eine scheinbar harmlose – genau besehen 
aber gar nicht kindliche – Kinderfrage. Als vor kurzem 
das Bundesjugendballett, eine international agieren-
de Hochleistungs-Tanzcompagnie, einen zweistündigen 
Workshop mit Grundschulkindern absolviert und dabei 
allerhand diffizile Ausschnitte aus ihrem hochkarätigen, 
hochartistischen und anstrengenden Programm vorge-
führt hatte, lautete bei der anschließenden Fragerunde, 
der sich die Tänzer völlig erschöpft am Ende noch stell-
ten, die erste Frage eines kleinen Mädchens: »Könnt ihr 
eigentlich noch was anderes als tanzen?« Genau. Die 
Tänzer mußten das leider verneinen. Das Danish Natio-
nal Chamber Orchestra zeigt hingegen, daß es »noch was 
anderes kann« als einfach nur einen Tango spielen.

Joachim Landkammer 
»Kleine Typologie der Laienmusiker« Bestellungen: bdlo@bdlo.de 
Verlag der Kunstagentur Dresden, 2014  BDLO 
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Seit über fünfzehn  Jahren schon 
beschreibt Joachim Landkammer 
den  Lesern des LIEBHABER-
ORCHESTERS liebevoll bis 
süffisantdieverschiedenen
 Vertreter der Spezies  zoologia 
 musicalis, insbesondere der 
 Untergruppe  dilettantis  domesticaque. 
 Seine »Kleine  Typologie der 
 Laienmusiker«, in der er drei-
unddreißig liebens-, viel öfter 
aber beklagenswerte  Charaktere 
vom besserwisserischen alten 
 Hasen bis zum unerschrockenen 
Vom-Blatt-Spieler, vom konser-
vierungswütigen Aufnehmer 
bis zum skrupellosen Vielspieler 
 gezeichnet hat, erscheint nun erst-
mals als Buch.
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Typologie

Kleine Typologie der Laienmusiker (XXXIII)
Der Ein- bzw. Auswechselspieler

In dieser Fortsetzungsreihe soll eine Reihe von Charakterzeichnungen von Vertretern verschiedener Spezies der »zoolo-
gia musicalis«, Untergruppe »dilettantis domesticaque« versucht werden; durch die bis zur Wiedererkenntlichkeit über-
treibenden Idealtypisierungen verschiedener Einstellungen und Zugangsweisen zur Laienmusik soll auf ironische Weise 
ein Beitrag zur hoffentlich nie endenwollenden Diskussion über die unbeantwortbare Frage geleistet werden: »Warum 
machen wir Freizeitmusiker eigentlich Musik?«

Im Viertelfinalspiel der Fußballweltmeisterschaft in 
Brasilien hat der Trainer der holländischen National-
mannschaft, der schon vorher als Strategiefuchs be-

kannte Louis van Gaal, mit einem weiteren ungewöhn-
lichen Coup von sich reden gemacht: ganz kurz vor dem 
Ende der Verlängerung, bevor das Spiel durch Elfme-
ter entschieden werden mußte, wechselt er noch den 
Spieler aus, der normalerweise nur rot-verwarnt oder 
schwer verletzt vom Feld geht: den Torwart. In der Tat hat 
der dann aus dem Nichts antretende, offenbar spezial- 
begabte Auswechseltorwart durch gute Leistungen im 
Elfmeter-Halten den niederländischen Einzug ins Halbfi-
nale möglich gemacht. 
Zuschauende empathiefähige  Laienmusiker/innen wer-
den, bei all der Bewunderung für den mutig-riskan-
ten Schachzug, und neben dem bitteren Geschmack im 
Mund, daß er ausgerechnet den Holländern (!) gelingt, 
sofort an die Stimmungs-
lage des ausgewechselten 
Spielers gedacht haben, 
und sie werden urplötz-
lich wissen: Moment, das 
kennen wir doch, das Ge-
fühl, das ist doch wie 
wenn … – ja natürlich, das 
ist wie wenn wir Orche ster-
Unterstimmen-Musiker 
nach vielen langweiligen, 
monotonen, sinn- und aus-
druckslosen Begleit-Takten 
endlich mal eine veritable 
»Melodie« zu spielen ha-
ben, endlich auch mal rich-
tige Musik machen dürfen, 
endlich akustisch hörbar 
und präsent sein dürfen, 
und schon mit großem Elan 
loslegen wollen, innerlich 
quasi aufstehend … – aber 
was ist das? Da steht etwas in den Noten über der schö-
nen Stelle, da gibt es einen Hinweis des Komponisten 
(des fiesen Louiswig van Gaalhoven?), und schon ent-
ziffern wir es und lassen enttäuscht den Bogen sinken: 
»Solo«. Oder: »Nur 1. Pult«. 
Na toll. Ok. Vergiß es. Jetzt, wo wir uns (und es) endlich 
mal hätten zeigen können, hat man uns ganz schnell auf 
die Bank zurückbeordert. Dafür haben wir jahrelang im 
Dunkeln geschuftet, daß nun andere im Rampenlicht ste-
hen dürfen: die ganz speziellen, ach so wichtigen Leute 
für die »Sonderaufgaben«. Denn die schöne Stelle (die 
einzige im ganzen Stück!) ist natürlich »ihm« vorbehal-
ten, dem Streber, dem Wichtigtuer, dem Günstling des 
Dirigenten, dem Liebling des qualitätsbeflissenen Kon-
zertmeisters, dem Typen, der zwar bei den Proben nie, 
aber in den ruhmvollen Glanzlicht-Momenten immer 

da ist, der sich nie durch endlos langweilige Stimmpro-
ben gequält hat, aber beim Konzert den Sonderapplaus 
kriegt und dem Dirigenten die Hand schütteln darf, der 
einzige, der an dem Abend wirklich »aufgetreten« ist, 
während wir anderen halt nur »mitmachen« durften: un-
ter »ferner spielten…«. 

Gut, klar, ok: wir wissen, es gibt eine Reihe von 
sogenannten »guten« Gründen, solche beson-
deren Stellen statt einer gesamten Stimmgrup-

pe nur einem (dann natürlich »besonders herausragen-
den«) Repräsentanten davon anzuvertrauen – und wir 
beneiden natürlich die Bläser, die dieses Problem gar 
nicht erst haben, die ja sowieso fast durchweg »Soli« 
spielen. Eine Geige statt zwanzig, ein Cello statt zehn: 
das kann man mit dem dadurch erreichten Klangwech-
sel, mit der besonderen technischen Schwierigkeit und 

mit dem »symbolischen« Wert der Maßnahme begrün-
den (das »Individuum« löst sich vom »Kollektiv« und 
bringt seine einsame Stimme kühn zur Geltung, während 
das Kollektiv erstarrt schweigt, ehrfürchtig vor solch ho-
hem Mut… usw. usw.). Da das erste und das dritte Motiv 
ja nur die Sinnhaftigkeit von Solostellen allgemein be-
trifft, und nicht meine persönliche Ungeeignetheit bzw. 
die generelle Notwendigkeit eines Einwechselspielers 
als musikalischen Sonderbeauftragten (musicus glamo-
rosus primarius specialis extra-vurstus), bleibt nur der 
zweite angeführte Grund, die besonders hohen spiele-
rischen Anforderungen: aber wenn das ein legitimer An-
laß sein soll, den besonders Begabten dafür zu enga-
gieren, da können wir nur lachen, denn natürlich sind 
technisch schwierige Stellen viel einfacher zu bewälti-
gen, wenn man sie alleine spielen darf! Schnell, sauber, 

von Joachim Landkammer

Zeichnung: Christian Goldbach



14 DAS LIEBHABERORCHESTER 2|2014 / 1|2015

hoch spielen: alleine ist das doch überhaupt kein Prob-
lem; unsauber und dilettantisch klingt die schöne Kanti-
lene bei mir doch immer erst dann, wenn mein Pultnach-
bar mitspielt (der Versager …). 

Uns will es daher scheinen, daß der Einwech-
selspieler im Grunde nur eine Alibi-Funktion 
übernimmt. Wir vermuten, daß solche Ein- und 

Auswechselspielchen sehr wenig mit musikalisch-spie-
lerischer Substanz, aber sehr viel mit der Eitelkeit des 
Trainers/Dirigenten zu tun haben. Der will einfach am 
Ende nicht nur als Befehlshaber eines Rudels von han-
delsüblichen Tutti-Schweinen dastehen, sondern auch 
seine »lange Bank« vorzeigen, seine Sondertalente, sei-
ne Schmuckstücke, seine Herzblättchen aus einer musi-
kalisch höheren Sphäre. Der Dirigent will uns damit be-
deuten: seht her, mit solchen tollen Leuten könnte und 
würde ich eigentlich Musik machen, wenn ich mich nicht 
dauernd mit euch stumpfsinniger Horde von Durch-
schnitts- und Gelegenheits-Musikanten herumärgern 
müßte. »Eigene« Solisten (auch »Gesangssolisten aus 
dem Chor« übrigens) sind ein Armutszeugnis für ein En-
semble, denn das bedeutet, es hat entweder kein Geld 
oder keine Ausstrahlung (meistens beides nicht), um sich 
»richtige«, also externe Solisten leisten zu können bzw. 
für sie genügend attraktiv zu sein. Aber auch noch auf 
das trübste Provinz-Orchesterchen fällt ein adelnder 
Glanz der großen Musikwelt durch einen »echten« So-
listen von »auswärts«. Und sei es nur für die zehn Solo-
Takte im langsamen Satz.1 
Wie gehen wir anderen underdogs damit um? Drei Re-
aktionen bieten sich an. Zunächst gibt es die resignativ-
realistische, die darin besteht, daß man erkennt: das ist 
so, weil es so sein muß, weil es anderswo ja kaum an-
ders ist. Unsere Welt wimmelt von »Sonderbeauftrag-
ten«, von »Experten« mit den ganz speziellen Erfahrun-
gen und Kompetenzen, von den nur unter besonderen 
Umständen herbeigerufenen Spezialisten für das Au-
ßergewöhnliche, die meist mit soviel mythischer Span-
nung erwartet und mit soviel Vorschuß-Lorbeer be-
kränzt werden, daß sie gar nicht mehr scheitern können. 
Das kann man als tristen Lauf der Welt akzeptieren, und 
beim »Solo« in die Reihe zurücktreten, zuhören, schwei-
gen, bewundern. Die zweite Verhaltensweise manifes-
tiert sich äußerlich-öffentlich genau identisch. Nur: der 
»heimliche Selbst-Einwechselspieler« (me-quoque-mu-
sicus secretus semper preparatus) hat zuhause diese eine 
Solostelle (und nur diese) wie wahnsinnig geübt, er kann 
sie eigentlich im Schlaf, vorwärts-rückwärts, in allen 
Tempi, nur für den Fall, daß der offiziell bestellte Aus-
wechselspieler zufällig krank ist oder (wahrscheinlicher) 
im letzten Moment absagt (er ist ja so gefragt!). Und das 
kann dann urplötzlich die ganz große Stunde des Nor-
malo-Tutti-Hinterbänklers werden! Er »kann« das Solo! 
Er »bringt« es! Wer hätte das gedacht?! Wahnsinn! Son-
derapplaus, Händeschütteln, Blumen, Küßchen! (Was 
allerdings nichts daran ändert, daß beim nächsten Mal 
wieder der andere, der von auswärts, spielen darf; aus 
Prinzip nämlich, siehe oben). 
Die dritte Reaktionsweise begnügt sich weder mit der 
fatalistischen Ergebenheit ins bestehende Unrecht 

noch mit der heimlichen utopischen Hoffnung auf eine 
unwahrscheinliche  Coming-Out-Bringing-Down-the-
House-Performance, sondern geht über zur Tat. Man 
macht dann eben Kammermusik, als Begleit-Kompen-
sation oder als Total-Ersatz. Denn im Streichquartett 
hat man immer »Solo«, und wenn zusätzlich auch noch 
»Solo« in den Noten steht, darf man noch lauter, selbst-
bewußter, eigenverantwortlicher und »expressiver« (Vi-
brato!! Rubato!! alle anderen »piano« und »colla par-
te«!!) spielen als sowieso immer schon. Auf Applaus, 
dirigentisches Händeschütteln, Blumen, Küßchen ver-
zichtet man dann gerne.

In diesem Sinne sind wir hausmusizierenden Laienmu-
siker, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, ir-
gendwie Sympathisanten von Costa Rica. Die haben 

gegen die cleveren Holländer, mit deren exzellentem 
Auswechseltorwart, verloren, weil sie nur einen Alltags-
Mädchen-für-alles-Torwart hatten, der im Spiel zwar 
glänzend pariert hatte, aber keinen einzigen Elfmeter 
hielt. Doch in Costa Rica weiß man offenbar, was Liebha-
bermusiker seit langem wissen: lieber nicht Weltmeister 
sein und dafür alles »selber« gemacht zu haben als mit 
schnöder arbeitsteiliger Fragmentierung des Spiels in 
spezialistische Sonderressorts sogenannte »Weltbest-
leistungen« zu erbringen. Das trennt letztlich die Laien-
musik vom Hochleistungssport: statt der naiven, nie ge-
glaubten Olympia-Maxime »Dabeisein ist alles« heißt 
es bei uns: »Dabei sind alle, die dabei sind«, es gibt kei-
ne Trennung zwischen »auf dem Rasen« und »auf der 
Bank«, sondern: wenn wir spielen, dann richtig und al-
les. Auch und gerade das, was wir nicht können. Das 
heimliche Idol aller Orchester-Laienmusiker/innen heißt 
Keylor Navas: der Torwart Costa Ricas, der sich nicht hat 
auswechseln lassen, sondern das Ding selber zu Ende 
spielt. Elfmeter hat er keine gehalten, dafür aber der Lai-
enüberzeugung die Treue: »Wir können alles« – außer 
Elfmeter. Außer Solos. Und spielen sie trotzdem.

Typologie

1 Daß genau das vorkommt, ist 
aus einschlägig gut unterrichteten 
Kreisen verbürgt. Wenn tatsäch-
lich die Cello-Solistin zusätzlich zu 
ihrem Solo-Konzert auch noch die 
Solo-Stelle in der anschließenden 
Sinfonie spielen darf/soll, dann ist 
das ungefähr so ehrlos, wie wenn 
bei einer Gala-Veranstaltung mit 
Fred Astaire nur er allein mit den 
anwesenden Frauen tanzen und 
sie danach auch alle einzeln nach 
Hause bringen dürfte.
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Orchesterorganisation

Von der Kunst, »einen Sack Flöhe zu hüten« 
Lösungsansatz für ein Grundproblem des Liebhabermusizierens 

von Matthias PagenkopfWer kennt sie nicht, die üblichen Plattheiten, 
wenn z.B. während einer Orchesterreise im 
Bus nach einer Pause die Vollzähligkeit des 

mitreisenden Personals festzustellen ist. Und sicher 
kann der »Orchesterkasper« (bestens beschrieben in 
der Typologie Folge XVIII in Heft 1/2007 oder im soeben 
erschienenen Buch) auch 
einen mehr oder weniger 
flotten Spruch dazu bei-
tragen. Allerdings weiß jeder, der sich für die personelle 
Organisation eines Liebhaberorchesters verantwortlich 
fühlt – oftmals ist dies der Dirigent, der »nebenbei« ei-
gentlich noch eine andere Aufgabe hat – dass, wenn man 
sie alle schon mal im Bus hat, dies eine der leichtesten 
Übungen ist.
Gehen wir in Gedanken ein paar Tage oder Wochen zu-
rück. Der wöchentliche Probenprozess hat an Fahrt auf-
genommen – Zeit, um in die Details zu gehen. Der Diri-
gent hat sich natürlich intensiv Gedanken gemacht, wie 
er die kommende Probe möglichst effektiv gestalten 
kann, damit sich niemand langweilt oder andererseits 
gar überfordert fühlt. Dies ist für sich genommen in ei-
nem Liebhaberorchester schon Herausforderung genug, 
gilt es doch, die naturgemäß teilweise sehr großen Un-
terschiede in den spieltechnischen und musikalischen 
Voraussetzungen der einzelnen Orchestermitglieder 
unter einen Hut zu bringen. Und siehe da, die erste Flö-
te und das zweite Fagott fehlen (natürlich weiß niemand, 

ob sie sich nur ein wenig verspätet haben oder heute gar 
nicht kommen) und die Arbeit im Holzbläsersatz, die er 
– wohlwissend dass der Konzertmeister heute berufs-
bedingt erst später kommt – am Anfang der Probe ge-
plant hat, rückt in weite Ferne. Und bei den Streichern? 
Da scheint mal wieder die kollektive Verantwortungs-

losigkeit (»wenn die oder 
der nicht da ist, kann ich 
auch fehlen«) ausgebro-

chen zu sein. Frei nach der Devise: wir sind doch nun in 
den bisherigen Proben schon so gut vorangekommen, 
da ist es doch nicht so schlimm, wenn ich kleiner unbe-
deutender Tuttist heute »ausnahmsweise« mal fehle – 
das merkt doch niemand. Interessanterweise scheinen 
diese Art Gedankengänge auf wundersame Weise, ähn-
lich einem Virus, ansteckend zu sein – oder gibt es doch 
Gedankenübertragung? Wie dem auch sei, letztlich sit-
zen plötzlich nur noch vier statt zehn Bratschen da. Und 
der Dirigent in unserem Beispiel? Er muss gleichsam aus 
dem Stand heraus sein sorgfältig vorbereitetes Proben-
konzept umschmeißen und sofort mit einer zündenden 
Idee eine spannende Probe »aus dem Ärmel schütteln«. 
Und wehe, die Probe gelingt nicht, weil diese unter den 
gegebenen Voraussetzungen verständlicherweise viel-
leicht doch eher frustrierend statt motivierend gera-
ten ist. Dann steht womöglich die Probenteilnahme der 
bis dato »treuen Seelen« auf dem Spiel (»war heute mal 
wieder nicht so toll …«) und einer Abwärtsspirale steht 

»wer fehlt, möge sich bitte melden …«

Orchesterdirigieren
für Schul- und Jugendorchester

Der Kurs Orchesterdirigieren für Schulorchester wird gefördert vom  Beauftragten der Bundesregierung für 
 Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden
29. Oktober bis 1. November 2015

Kurs Orchesterdirigieren für Schul- und 
Jugendorchester

Künstlerische Leitung: Prof. Milko Kersten, Dresden
Assistenz/Einzelunterricht: Hans-Peter Preu, Dresden

Teilnehmer: 9 aktive und max. 9 passive Teilnehmer 

Kursorchester: Mitglieder des Dresdner Nachwuchs-
orchesters am Heinrich-Schütz-Konservatorium 
Dresden (ca. 45 Mitglieder, 10–14 Jahre)

Kursgebühr*: aktive Teilnehmer 160 Euro / passive 
Teilnehmer 50 Euro 
*  inkl. Getränke (Kaffee, Tee, Mineralwasser) und 

Mittagessen am 30./31.10.2015
Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten: in 
Eigenregie der Teilnehmer

Ablauf: Jeder aktive Teilnehmer erhält ca. 20 
Kursstunden (im Wechsel zwischen Einzelunterricht, 
Gruppenunterricht und Orchesterarbeit) und hat 
die Mög lichkeit, mindestens 60 Minuten mit dem 
Kursorchester zu arbeiten.

Literatur: Die Literatur wird bis zum 01.05.2015 
festgelegt. Nach Anmeldeschluss wird den 
Teilnehmern das Notenmaterial durch den Veranstalter 
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Veranstalter: Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester e.V.
Glashütter Straße 101a | 01277 Dresden | Telefon (03 51) 810 42 38 | 
Fax: (0351) 802 30 23 tannenberg@bdlo.de
Eine ausführliche Ausschreibung und ein Anmeldeformular finden Sie unter:  
www.bdlo.org/projekte/kurs_orchesterdirigieren

Anmeldeschluss: 30. Juni 2015

http://www.bdlo.org/projekte/kurs_orchesterdirigieren/
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nun nichts mehr im Wege. Sicherlich mag dies ein klein 
wenig überspitzt dargestellt sein, beleuchtet aber ein 
Grundproblem, das vermutlich nahezu jedes Liebhaber-
orchester kennt.

Kleine Truppe kleine Sorgen – große Trup-
pe große Sorgen

Laienmusiker machen in ihrer Freizeit Musik – sie tun das 
gerne, zuweilen leidenschaftlich, aber eben immer frei-
willig. Keiner von ihnen kann und will zur Teilnahme an 
den Proben gezwungen 
werden. Und es gibt – das 
muss hier explizit ange-
sprochen werden – unbe-
stritten ganz gewiss mehr 
als ein Dutzend berechtig-
te Gründe, nicht zu einer Probe zu gehen. Da aber die meis-
ten Orchester die Ergebnisse ihres zumeist wöchentlichen 
Probens in einem Konzert der Öffentlichkeit präsentieren 
wollen, ist ein Mindestmaß an Verbindlichkeit unabding-
bar. Dies umso mehr, je höher das jeweilige Orchester sei-
nen künstlerischen Anspruch für sich definiert hat. 

Die regelmäßige Probenteilnahme – als sichtbarer Aus-
druck dieser Verbindlichkeit – zu organisieren, zu koor-
dinieren und gegebenenfalls zu kontrollieren, ist eine 
Aufgabe, die mit zunehmender Orchestergröße schnell 
einen Einzelnen – zumeist Ehrenamtlichen – an seine 
Grenzen zu bringen vermag. Weiß ich in einem Kammer-
orchester noch, dass meine Pultnachbarin am Kontra-
bass in drei Wochen nicht da sein wird, dürfte es dem 
Stimmführer von 14 und mehr zweiten Geigen in einem 
Sinfonieorchester schwer fallen, dies für alle Leute sei-
ner Stimmgruppe von einer auf die nächste Woche im 
Blick zu behalten. Und so darf man in Abwandlung eines 
bei allen Eltern bekannten Ausspruchs feststellen: klei-
ne Truppe kleine Sorgen — große Truppe große Sorgen.

Doodle & Co am Ende

Von der Suche nach geeigneten Lösungen für dieses Pro-
blem kann vermutlich jeder Verantwortliche, der sich 

diesbezüglich auf den Weg gemacht hat, die eine oder 
andere Geschichte erzählen. Und bestimmt haben die 
Meisten, die das Führen von geschriebenen Listen leid 
waren, ihr Glück z.B. bei doodle gesucht. So gut dieses 
Portal auch ist, wenn es darum geht, mit mehreren Per-
sonen einen oder mehrere gemeinsame Termine zu fin-
den, wird man allerdings recht bald mit dessen doch be-
grenzten Möglichkeiten konfrontiert. 
Auch unser Orchester, ein sinfonischer Klangkörper mit 
fast 90 aktiven Mitgliedern, stand vor der Situation, sich 
in diesem Bereich neu zu organisieren. Eher durch Zufall 

bin ich bei der Suche nach 
einer Lösung auf einen 
Schweizer Anbieter ge-
stoßen, der ein Portal na-
mens Teamplanbuch an-
bietet. Der Name erschien  

uns vielversprechend und die lang ersehnte Lösung für 
uns zu sein. Und – so viel darf bereits jetzt verraten wer-
den – unsere diesbezüglichen Hoffnungen wurden mehr 
als erfüllt.
Doch eins nach dem anderen: Wer berücksichtigt, dass 
das Teamplanbuch (TPB) ganz offenbar zunächst für die 
Bedürfnisse von Sportvereinen entwickelt wurde, soll-
te beim ersten Besuch auf dem Portal keine Probleme 
mit einzelnen Begriffen haben. Der kostenpflichtige In-
ternetdienst bietet interessierten Neukunden zunächst 
eine kostenlose Kennlernzeit von 40 Tagen an, innerhalb 
derer das Teamplanbuch mit allen Funktionen ausgiebig 
getestet werden kann. Aber bereits nach wenigen Tagen 
stand für uns fest: das nehmen wir! 

Jede Menge Optionen

Am Anfang steht das Einrichten des TPB, das dem Ad-
ministrator ein klein wenig Geduld abverlangt, muss er 
(oder sie) sich doch mit den vielfältigen Möglichkeiten, 
die das TPB bietet, vertraut machen. Denn es handelt 

1 An dieser Stelle ist es möglicher-
weise von Vorteil, dass es sich um 
einen kostenpflichtigen Dienst 
handelt, bei dem die angebotene 
Leistung bezahlt wird und der sich 
daher nicht über Werbung oder 
den Verkauf von Daten finanzie-
ren muss.
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Es gibt ganz gewiss mehr als ein 
 Dutzend berechtigte Gründe, nicht 
zu einer Probe zu gehen.

Oben: Keine Angst vorm Ein-
richten – ein gut verständlicher 
 Video-Guide leistet gute Hilfe  
Rechts: Durch die in Gruppen zu-
sammengefassten Mitglieder 
kann auf einen Blick die Anwesen-
heit erfasst werden. In den jetzt 
grau erscheinenden Feldern ste-
hen die Namen (Screenshot)

Kosten

Die Basislizenz kostet pro 

Jahr 65 Euro. Sie dürfte für 

die meisten Teams / Orchester 

ausreichen: Bis zu 100 Perso-

nen in max. 20 Gruppen kön-

nen so verwaltet werden.



17DAS LIEBHABERORCHESTER 2|2014 / 1|2015

sich hierbei nicht nur um ein Werkzeug, mit dessen Hilfe 
sich die voraussichtliche und tatsächliche Anwesenheit 
bei Proben, Konzerten und sonstigen Veranstaltungen 
planen und kontrollieren lässt, sondern das darüber hi-
naus auch für die gesamte Adressverwaltung und sogar 
für die interne Kommunikation genutzt werden kann. Zu-
nächst müssen die Datensätze für jedes Orchestermit-
glied angelegt werden. Das lässt sich relativ unkompli-
ziert über einen csv-Import realisieren. Empfehlenswert 
ist dabei sicherlich, sich vorab von allen Orchestermit-
gliedern das entsprechende Einverständnis einzuholen 
– schließlich werden die Daten auf einem Internetserver 
gespeichert1. Wir haben bei uns im Orchester diesen An-
lass genutzt, um neben dieser Einverständniserklärung 
auch eine für die Nutzung von Bild- und Tonmaterial so-
wie aktualisierte Stammdaten zu erhalten. 
Nachdem nun die Daten der Orchestermitglieder ein-
gepflegt wurden, können die Musiker Gruppen (Stimm- 
oder Instrumentengruppen) zugeordnet werden. Das 
hilft, später den Überblick zu bewahren. Weiterhin ist 
es möglich, bis zu zehn verschiedene Ereignisarten (Pro-
be, Konzert, Probenwochenende, Party etc.) zu definie-
ren, die sich in der Übersicht bei Bedarf auch farblich un-
terscheiden lassen. Jeder dieser Ereignisarten lässt sich 
neben der Dauer auch eine Sperrzeit zuordnen, ab de-
ren Beginn das einzelne Mitglied keine Änderung mehr 
vornehmen kann. In einem der nächsten Schritte soll-
ten die Orchestermitglieder aktiviert werden. Dazu ist 
es erforderlich, dass im Datensatz jedes Mitglieds eine 
E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Die Aktivierung erfolgt 
über einen entsprechenden Aktivierungslink in einer 
vorgefertigten Systemnachricht, die aber auch indivi-
duell verändert oder ergänzt werden kann. Über diesen 
Link kann sich jedes Orchestermitglied erstmalig ein-
loggen und sich ein individuelles Passwort zulegen. Mit 
E-Mail-Adresse2 und Passwort kann man sich fortan im 
TPB einloggen, um bei Proben, Konzerten u.a. An- oder 
Abwesenheiten einzutragen. Über Optionen, die jedem 
Ereignis jeweils zugewiesen werden können, lässt sich 
auch schnell ermitteln, wer sich beispielsweise beim Or-
chesterauf- oder -abbau beteiligen wird.

Alle sich bietenden Möglichkeiten des Teamplan-
buchs ausführlich zu beschreiben, würde den 
Rahmen dieses Beitrages sprengen, aber bei-

spielhaft wären hier aufzuzählen die Möglichkeit, je-
der Gruppe einen Verantwortlichen mit eingeschränk-
ten  Administrationsrechten zuzuweisen, alle Optionen 
und Ereignisdetails individuell anzupassen, die Erläute-
rungstexte zu editieren oder auf der Startseite Blogein-
träge (durch jedes Orchestermitglied) vorzunehmen. 
Ferner, dass jedes Mitglied seine Daten ändern kann oder 
auch die Möglichkeit, im Downloadbereich Dokumente 

2 Für Orchestermitglieder ohne 
 eigene E-Mail haben wir eine 
» IT-Patenschaft« eingerichtet, bei 
der sich ein anderes Orchester-
mitglied um die entsprechenden 
Eintragungen kümmert.  
3 Wie auch beim Notenabgeben 
oder beim pünktlichen Probenbe-
ginn. Diese Liste könnten Sie sicher 
noch fortsetzen.
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und Dateien bereitzustel-
len. Hervorhebenswert ist 
weiterhin, dass es jedem 
Mitglied möglich ist, di-
rekt aus dem Portal her-
aus E-Mails an Einzelne, 
eine individuelle Auswahl 
oder an das ganze Orches-

ter zu versenden. Ein SMS-Versand ist, das sei der Voll-
ständigkeit halber erwähnt, auch möglich. Für die meis-
ten Funktionen gibt es anleitende Videoclips, die direkt 
auf der Webseite eingebunden sind. Und zu guter Letzt 
reagiert der Support des Anbieters bei weiterreichen-
den Fragen schnell und freundlich.
Für Nutzer von Smartphones und Tablets gibt es entspre-
chende Apps sowohl auf iOS- wie auch auf Androidbasis, 
wobei einschränkend anzumerken ist, dass die Ansicht 
auf dem kleinen Smartphonedisplay grenzwertig ist – 
um allerdings zu sehen, wer bei der nächsten Probe da 
ist, reicht es allemal. Sicher ist da die Entwicklung noch 
nicht abgeschlossen. Es liegt in der Natur der Sache, dass 
bei so zahlreichen Möglichkeiten, die das Teamplanbuch 
bietet, die Liste der Wünsche und (scheinbaren) Unzu-
länglichkeiten ganz schnell anwächst. Denn wie jedes 
System hat auch dieses seine Grenzen. Bei genauem Hin-
sehen überwiegen aber die Vorteile deutlich. 

Mitmachen ist entscheidend

Egal, ob handschriftliche Liste mit Kreuzchen oder Team-
planbuch im Netz – es funktioniert nur, wenn alle mitma-
chen. Es bedurfte auch in unserem Orchester einer ge-
wissen Zeit, bis ein jeder die Notwendigkeit erkannt hat, 
sich dort einzutragen, und es bedarf jetzt – ein Jahr nach 
der Einführung bei uns – immer auch noch regelmäßiger 
aufmunternder Erinnerungen3. 
Wenn nun nach – dank Teamplanbuch – gut geplanter 
Probenarbeit das einleitend beschriebene Orchester 
wieder einmal gemeinsam mit dem Bus auf Konzertrei-
se geht, heißt es ganz gewiss (mit oder ohne Teamplan-
buch) nach der ersten Pause: »Wer fehlt, möge sich bit-
te melden …« 

Insgesamt zehn frei editierbare 
Optionen können jedem Ereignis 
zugewiesen werden. (Screenshot)

Mehrwert für die Orchestermit-
glieder: Die E-Mail-Funktion, die 
es jedem Mitglied ermöglicht, an 
alle oder an einzeln ausgewähl-
te Mitglieder Nachrichten inkl. 
Dateianhängen zu versenden. 
(Screenshot)

Vorteile auf einen Blick:

Kostenlose App für i OS und 

Android; integrierte  E-Mail- 

und SMS-Funktion verein-

facht und beschleunigt die 

Kommunikation im Team; 

auto matische Erinnerungs-

mail für einen bevorstehen-

den  Termin; Einschreibefrist 

für  Termine festlegbar; Pinn-

wand, um I nfos zu posten; 

passwortgeschützter  Zugang; 

Eltern-und-Kind- Login mög-

li ch; übersichtliche Termin-

planung; Einbindung der 

 Termine in Homepage des 

 Vereins;  Synchronisation mit 

 persönlichem Kalender (Out-

look, iCal, Google, etc.)
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Der digitale Notenwart
Die Note als PDF

Ich bin Notenwart für das Duisburger Orchester Klang-
kraft, und natürlich möchten meine Musiker ihre No-
ten so schnell wie möglich bekommen. Wenn ich also 

einen Stapel Kopiervorlagen von der Notenbibliothek 
kriege, wie mache ich daraus PDFs, die ich meinen Mit-
spielern weiterleiten kann?

Scannen

Zunächst müssen wir Bilddateien haben. Der einfachs-
te Weg ist, die Seiten mit einer Digitalkamera abzufoto-
grafieren – leider kommt es dabei zu Verzerrungen, weil 
die Optiken der Kameras darauf ausgerichtet sind, grö-
ßere Abstände abzubilden. Es gibt aber auch den Flach-
bettscanner – er ist üblicherweise langsamer als eine 
Kamera, dafür arbeitet er verzerrungsfrei. Und es gibt 
Scanner mit automatischem Einzug, aber die haben sehr 
stolze Preise – insbesondere, wenn man etwas größeres 
als DIN A4 einlesen will. Das günstigste für solche Zwe-
cke ist ein Kombigerät mit Tintendruckteil.

Verarbeiten

Jetzt, wo wir Rohdateien haben, möchten wir das Gan-
ze auch »schön« haben – das Original kann ja schon 
verdreht sein, oder wir hatten gerade nur unsere Ka-
mera zur Hand. Die beste Software, die ich für die-
se Zwecke kenne, nennt sich Scan Tailor (www.scan-
tailor.org) und ist frei verfügbar. Sie kommt aus dem 
Umfeld von Projekt Gutenberg (www.gutenberg.org), 
in dem antiquarische Bücher als Text aufbereitet wer-
den – und die automatische Texterkennung hat gewis-
se Ansprüche an die Vorlagen, die durchaus mit unse-
ren Vorstellungen und Ansprüchen korrelieren. Was 
macht Scan Tailor? Es zeigt einem für verschiedene 
Schritte das erste Bild an, bietet einem eine Auswahl-
möglichkeit und kann diese auf alle nachfolgenden 
Bilder anwenden. Man kann aber auch nachträglich 
für einzelne Bilder den Automatismus überschreiben. 
Hier im Folgenden nun einige der »features«, die die-
ses Programm bietet. 

Ausrichtung

Bei einer Kamera bietet es sich an, das Blatt quer aufzu-
nehmen; in diesem Fall, oder wenn in dem Stapel der Ko-
piervorlagen eine Seite falsch herum lag, wird so etwas 
hier korrigiert.

Ausschnitt

Noten kommen selten als zweiseitige Vorlagen. Des-
wegen wird man in diesem Schritt normalerweise die 
einseitige Variante wählen. Und man möchte natürlich 
möglichst wenig Platz für Ränder verschwenden – also 
kann man hier den eigentlichen Ausschnitt, der bearbei-
tet werden soll, nachjustieren.

Entzerren

Hier kann man eine Feinausrichtung vornehmen (z.B. 
wenn die Vorlage leicht schräg eingezogen wurde). Zu-
sätzlich kann man mithilfe eines übergelegten Rasters 
Verzerrungen innerhalb des Bildes ausgleichen (wenn 
die Vorlage nicht glatt auflag, oder wenn die Kamera-
optik verzerrt hat). Und man kann unliebsame Bildteile 

(überflüssige Eintragungen, fehlende Ecken, …) übertün-
chen.

Ausgabe

Als letzten Schritt gilt es, alle Seiten wieder auf das-
selbe Verhältnis der Kantenlängen (bei den DIN-Seiten 
im Verhältnis 1 zur Wurzel aus 2) zu bringen und alles 
schwarz-weiß auszugeben – so bekommt man den bes-
ten Kontrast und gleichzeitig die kleinstmögliche Datei 
(die Mailbox wird es einem danken).

Drucken

Jetzt nimmt man die Ausgabedateien (alles TIFF-Bilder) 
von Scan Tailor und jagt sie durch einen PDF-Drucker 
(welcher, ist egal, alle können Seiten zusammenfügen) – 
fertig ist die elektronische Stimme.

Verteilen

Wie kriegen wir nun den Stapel PDFs zu den Musikern? 
Wir könnten sie per E-Mail versenden – wenn wir denn 
alle Adressen haben. Dabei kann es aber (je nach Anbie-
ter) schnell zu Rückläufern kommen, weil die Mailbox 
voll oder die E-Mail zu groß ist.

Webseite

Oder wir haben eine Webseite, auf der wir einen ent-
sprechenden (sinnvollerweise zugangsgeschützten) Be-
reich einrichten, wo wir die PDFs ablegen, und schicken 
dann nur den Link herum. So kann z.B. auch der Trompe-
ter dem Klarinettisten die Noten ausdrucken, wenn des-
sen Drucker gerade streikt.

Cloud

Wer keinen Webserver zur Verfügung hat, der kann auch 
auf einen der zahlreichen Dienstanbieter zugreifen, die 
es einem erlauben, Dokumente hochzuladen. Die meis-
ten bieten ein Hintergrundprogramm an, mit dem ein 
Ordner des eigenen Rechners automatisch mit ihrem 
Server abgeglichen wird – und der zweite Notenwart 
kann auch mitarbeiten…

Und sonst?

Bis der BDLO PDFs statt Kopiervorlagen verschickt, dürf-
te noch etwas Zeit vergehen1 – aber es gibt schon die Pe-
trucci Music Library unter http://imslp.org. Diese Seite 
sammelt historisches (und damit gemeinfreies) Noten-
material, um es der Allgemeinheit zu erhalten. Einige 
Verlage haben schon Partituren zur Verfügung gestellt 
– vielleicht hat ja jemand passendes gemeinfreies No-
tenmaterial in seinem Archiv, und möchte es dort – nach 
obiger Anleitung – mit anderen teilen?

von Armin Sommer

1 Anmerkung aus der BDLO-Biblio-
thek: Der BDLO stellt seinen Mit-
gliedern bereits zahlreiche Parti-
tur-PDFs zum freien Download zur 
Verfügung: 
siehe bdlo.org 4Mitgliederservice 
Login 8 Notenkatalog

Orchesterorganisation
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Unbekannte Werke

Unbekannte Werke I
Johann Wenzel Kalliwoda: Ouvertüre F-Dur op. 44

von Michael GoldbachDer 1801 in Prag geborene Kalliwo-
da studierte in seiner Heimatstadt 
Violine und Komposition. Mit 15 

Jahren wurde er Violinist an der Prager 
Oper. 1822 folgte er einem Ruf des Fürs-
ten zu Fürstenberg, als Kapellmeister 
nach Donaueschingen zu kommen. Bald 
wurde er in Deutschland als Komponist 
bekannt – insbesondere seine Sinfonien 
wurden gerühmt; man rechnete ihn unter 
die ersten zeitgenössischen Tonsetzer. 
Schumann etwa urteilte über seine 5. Sin-
fonie, dass er »außer der vielerwähnten Schubert’schen 
Symphonie [Schumann meint die von ihm wiederent-
deckte C-Dur-Symphonie D 944] (…) seit langem keine« 
wüsste, die ihm »so wohlgethan hätte«. 
Trotz mehrerer ehrenvoller und lukrativer Stellen-
angebote blieb Kalliwoda bis zu seinem Tod 1866 in 
 Donaueschingen – hatte er doch einen der Musik ge-
neigten Dienstherrn gefunden, der ihn schätzte, ihm 
eine Stradivari schenkte und großzügig Urlaub erteilte 
(den Kalliwoda für Konzertreisen und vielfältige Kontak-
te zu Komponistenkollegen zu nutzen wusste). Um 1840 
begann sein Stern zu sinken – inzwischen standen mit 
Schumann und Mendelssohn Bartholdy zwei größere 
Meister im Mittelpunkt des Publikumsinteresses. 
Kalliwoda hat etwa 500 Werke hinterlassen, darunter 
Opern, Kirchenmusik, Konzerte, sieben Sinfonien, Kam-
mermusik und 24 Orchesterouvertüren. Seit einigen 
Jahren werden seine Werke wieder vermehrt aufgelegt. 
Die BDLO-Bibliothek verzeichnet acht Werke in ihrem 
Bestand – das ist nicht gerade viel, aber da kann mit der 
Zeit ja noch was dazukommen. Hier sei auf die (bislang 
einzige) im Bestand vorhandene Ouvertüre F-Dur, op. 44 
hingewiesen.
Ein Standardstück, gewiss, geeignet als erstes Werk ei-
nes Konzertabends – aber mit griffigen, charakteristi-
schen Themen, gut verarbeitet und, wenn das vorge-
gebene Tempo genommen werden soll, keineswegs 
einfach zu spielen. Die Besetzung ist die des klassischen 

Sinfonieorchesters zuzüglich zwei-
er Trompeten und einer Posaune. Die 
Noten sind meines Wissens nur in der 
BDLO-Bibliothek zu erhalten. Die Stim-
men sind Kopien eines uralten Drucks 
aus dem 19. Jahrhundert (aus denen man 
aber gut spielen kann), die Partitur ist 
neu erstellt. 
Die zwei Hörner eröffnen das einleiten-
de Adagio mit – na was wohl – richtig: mit 
Hörnerquinten. Da rauscht der deutsche 
Wald (nun, der rauschte zu jener Zeit ja 

überall – »wer hat dich …«), man denkt: »oh je, das darf 
ja wohl nicht wahr sein!«, alles ist friedvoll und bieder-
meierlich, Flöte und Klarinette singen zart eine liebliche 
Melodie … – aber plötzlich wird diese Idylle durch den 
erstaunlichen Fortissimo-Einbruch eines verminderten 
Septakkordes in den Streichern zerstört, der sich in leicht 
aufgeregten rhythmischen Figuren schon angekündigt 
hatte. Ein äußerst effektvoller Einfall, ein Mini-Gewitter 
sozusagen, das sich schnell wieder verzieht und in ein 
hübsches kleines Klarinettensolo mündet, das die Über-
leitung zum schnellen Teil bildet. Dieser besticht durch 
zwei schön gestaltete gegensätzliche Themen, klug ein-
gesetzte Holzbläser und in den Gesamtverlauf überlegt 
eingefügte, rhythmisch markante Klangflächen des Tut-
tis. Ganz zum Schluss, wenn man denkt: »das war’s jetzt, 
ganz hübsch soweit, der kann komponieren«, gibt’s noch 
einen Nachschlag in Form einer Stretta, in der überra-
schenderweise ein neues Thema vorgestellt wird. Ein 
pfiffiges Stück Musik, das, um richtig zu wirken, flott 
gespielt werden muss. Ja doch, ohne Beethoven‘schen 
Tiefgang, aber mit – welch schreckliches Wort – »Spaß-
faktor«; denn Kalliwoda gehört laut Schumann »zu den 
Mittelmännern, zu den Freundlichen, Klugen, zu Zeiten 
Gewöhnlichen.«
Wer zum Kennenlernen einen ersten Eindruck des Werks 
in einer leicht verfremdeten Fassung für 4-händiges Kla-
vier gewinnen will, wird bei imlsp.org fündig.

Unbekannte Werke II
Guyla Beliczay: Serenade d-Moll op. 36 für Streichorchester

Guyla (Julius von) Beliczay, geboren 1835 in Komárom 
(Ungarn), gestorben 1893 in Budapest, arbeitete nach 
einem Musikstudium und einer Ausbildung an der tech-
nischen Hochschule in Wien sowohl als Komponist und 
Musiklehrer wie auch als Ingenieur. Seine Tätigkeit als 
Oberingenieur der ungarisch-königlichen Staatsbahnen 
führte ihn in viele europäische Länder, wo er das dorti-
ge Musikleben kennen lernen und Kontakte zu Musiker-
kollegen knüpfen konnte. Mit 53 Jahren trat er in den Ru-
hestand und widmete sich ab dieser Zeit nur noch seiner 
Musikerlaufbahn. In Budapest erhielt er eine Professur 
für Musiktheorie und Komposition. Seine von Schumann 
beeinflusste Kammermusik verbreitete den Geist der 

deutschen Romantik in Ungarn. 1996 feierte die unga-
rische Staatseisenbahn das 150. Jubiläum der Schienen-
einführung in Ungarn mit der Einspielung der hier vorge-
stellten Serenade d-Moll, op. 36.
Diese Serenade für fünfstimmiges Streichorchester (V1, 
V2, Va, Vc, Kb) ist ein umfangreiches viersätziges Werk, 
das ungarische Melodik im harmonischen Gewand der 
Romantik auf unterschiedlichste Weise zum Klingen 
bringt. Das Thema des ersten Satzes Moderato ma non 
troppo steigt selbstbewusst und rhythmisch pointiert 
um eine Quinte nach oben, um darauf über eine Oktave 
nach unten abzufallen. Ein zweites Thema nimmt später 
die Bewegungsrichtung des ersten auf, ist aber im Ge-

von Michael Goldbach
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gensatz zum ersten gesanglich gestaltet; im weiteren 
Verlauf des klar gegliederten Satzes werden diese bei-
den Themen miteinander kunstvoll verwoben.
Im zweiten Satz, einem Allegretto vivace, dominieren zu-
nächst die ersten Violinen, deren tänzerische Melodie 
durch eine einfache Begleitung auch im piano ihre Prä-
senz behält. Im Mittelteil werden die anderen Stimmen 
dann in die Verarbeitung des thematischen Materials mit 
einbezogen. Gegen Ende des Satzes erklingt die Melo-
die – welch hübscher Einfall – als Kanon zwischen Violi-
nen und Bratschen, was einen kleinen Verdichtungs- und 
Steigerungseffekt bewirkt.
Im dritten Satz, einem Adagio cantabile, stellen die ers-
ten Violinen eine ruhige, gesangliche, weit ausschwin-
gende Melodie vor, die stellenweise von den zweiten 
Geigen in Terzen oder Sexten verstärkt wird. lm Mittel-
teil erscheint über den begleitenden Mittelstimmen ein 
neues Thema in den Violinen, dem sich die Celli mit ei-
ner eigenen Melodie zum Zwiegesang dazugesellen. 
Auch in diesem Satz finden sich wieder kanonartige Imi-
tationen, an denen diesmal alle Stimmen beteiligt sind.
Der vierte Satz Allegro con fuoco beginnt mit einem ra-
santen Unisono nach oben, das in zwei Fortissimo-Schlä-

ge mündet. Diesem Beginn schließt sich ein Allegretto 
vivace an, in dem ein kurzes, pfiffiges, rhythmisch poin-
tiertes Motiv durch alle Stimmen wandert und zur be-
wegten, sich über zwei Oktaven erstreckenden Haupt-
melodie führt. Insgesamt herrscht in diesem Satz mehr 
kontrapunktische Arbeit vor als in den anderen. Eine 
Fuge, die den zweiten Teil des Satzes einleitet, wird über 
ein neues, stark chromatisch gearbeitetes Thema durch-
geführt. Der Schluss greift den Anfang wieder auf.
Das MGGneu nennt Beliczay einen Kleinmeister, ergänzt 
aber, dass keiner der ungarischen Kleinmeister aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts berühmter und be-
kannter in den internationalen Musikzentren der Zeit 
gewesen sei als er. Nun ja, das ist immer so eine Sache 
– wer möchte, kann ihm vielleicht einen gewissen Sche-
matismus in der Satzstruktur vorwerfen oder monieren, 
dass die thematische Verarbeitung noch phantasievoller 
bewerkstelligt hätte werden können… aber ich will das 
eigentlich nicht und halte diese Serenade für ein respek-
tables Werk, das das Spielen und Hören lohnt.
Das Notenmaterial ist in der BDLO-Bibliothek zu erhal-
ten; die Partitur der Erstausgabe Paris 1885 lässt sich 
auch bei islmp.org herunterladen.

Unbekannte Werke III
Quincy Porter: Music for Strings

Ob der 1897 in New Haven/Connecticut geborene ameri-
kanische Komponist Quincy Porter ein vorbildliches Le-
ben geführt hat, ist schwer zu sagen; sein Tod 1966 darf 
uns jedenfalls eine beispielhafte Warnung sein: Er starb 
an einem Herzanfall beim Betrachten der Fußball-TV-
Übertragung Yale gegen Princeton. Zunächst aber hat-
te er an der Music School der Yale University und in Paris 
studiert. Er arbeitete dann als Komponist und Theorie-
lehrer an verschiedenen amerikanischen Universitäten. 
Porter gehört jener amerikanischen Komponistengene-
ration an, deren ursprünglich deutsch orientierte Schu-
lung nach dem Ersten Weltkrieg einem starken Pariser 
Einfluss wich. Aus diesen heterogenen Elementen ent-
wickelte sich ein persönlicher Stil, der jeder Klassifizie-
rung widerstrebt. Zu seinen Ehrungen gehört der Pulit-
zer Prize für Musik. 
Quincy Porter ist bei uns hierzulande kaum bekannt, 
auch die BDLO-Bibliothek verfügt über kein Notenma-
terial. Das ist schade, denn seine Musik lohnt eine Be-
schäftigung.
Sein Werk Music for Strings ist für 5-stimmiges Streich-
orchester geschrieben, benötigt also einen obligaten 
Kontrabass. Es besteht aus den Sätzen: Allegro modera-
to,  Andante molto sostenuto und Allegro giojoso (sic!).
Der erste Satz beginnt recht furios in unison geführten 
Rhythmen und splittet sich dann mehr und mehr zu ei-
ner mehrschichtigen kontrapunktischen Musik auf, in 
der mal die eine, mal die anderer Stimme führend hervor 
tritt: ein kraftvoller Satz, zupackend und höchst kunst-
voll gestaltet. Im fortissimo beginnend senkt sich die 

Dynamik zur Mitte des Satzes hin bis ins pianissimo ab, 
um zum Ende wieder in das Fortissimo des Anfangs zu 
münden.
Der zweite Satz ist dreiteilig angelegt. Während das Tut-
ti zu Anfang und Schluss in einem überwiegend homo-
phonen Satz einen ruhigen, weit schwingenden Gesang 
anstimmt, pausiert im bewegteren, etwas lebendigeren 
Mittelteil der Kontrabass.
Der letzte Satz, im 12/8-Takt geschrieben, eilt über ei-
nem Ostinato des Kontrabasses leicht dahin. In einem 
über weite Strecken dicht geflochtenen kontrapunkti-
schen Netz wechseln die Streicher die Themen unterei-
nander aus. Anklänge an den Jazz sind nicht zu überhö-
ren und geben dem ganzen Stück trotz seiner präzisen 
Notation den Anflug eines improvisatorischen Ablaufes. 
Die Harmonik des Werks ist nicht mehr rein tonal zu fas-
sen. Aber Porter gelingen durch die Erweiterung des 
Tonmaterials wunderbare Klänge, die einen ganz eigen-
ständigen Komponisten zeigen. Und (Bratscher aufge-
merkt!): nicht nur Schubert und Hindemith (um nur zwei 
von den ganz Großen zu nennen) waren Bratscher, Herr 
Porter war auch einer, was man seinem Stück nicht nur 
da und dort anmerkt – immer wieder fallen ihm die wun-
derbarsten melodischen Linien für sein Instrument ein! 
Überhaupt ist jede Stimme gleichermaßen in techni-
scher und musikalischer Hinsicht gefordert. Sie zu Hau-
se gründlich vorzubereiten ist eines auf jeden Fall: ge-
sünder als Fußball-Gucken.
Das Material ist über den Musikhandel als Leihmaterial 
zu beziehen (Kalmus-Verlag).

Für die Informationen über 

den Komponisten wurde in der 

Hauptsache das Musiklexikon 

MGGneu, Personenteil Bd. 2, 

Kassel u.a., 1999 zu Rate ge-

zogen.

Unbekannte Werke

von Michael Goldbach
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Unbekannte Werke

Unbekannte Werke IV
Joachim Johow: »Hola Pachelbel« für Flöte und Streicher

Der Berliner Komponist Joachim Johow hat einen Tan-
go für Flöte und Streichorchester geschrieben: »Hola 
Pachelbel« (Hallo Pachelbel). Der Tango basiert auf der 
nach Moll transformierten Harmoniefolge des Pachel-
bel-Kanons und greift neben typischen Tangoelemen-
ten die Kanonstruktur der berühmten Vorlage auf. 
Die Philharmonischen Violinen der Berliner Philharmo-
niker unter der Leitung von Laurentius Dinca hatten bei 
ihrer letzten Japan-Tournee die Urfassung dieses Tan-
gos in ihrem musikalischem Gepäck. Die Orchesterfas-
sung wurde eigens für das ETA-Kammerorchester Berlin 
(Leitung Dinah Backhaus u. Matthias Wildenhof) ange-
fertigt und auf der Konzertreise im Oktober dieses Jah-
res in Marienbad aufgeführt. Das Stück ist von mittlerem 
Schwierigkeitsgrad und kann optional auch ohne Flöte 
musiziert werden.
Joachim Johow (geb. 1952) verarbeitet in seiner be-

sonders für Jugend- und Liebhaberorchester kompo-
nierten Musik klassische und folkloristische Elemente. 
Sein kompositorisches Werk reicht von (über 200) klei-
nen Klavierstücken bis zu großen Orchestersuiten. Ein 
Schwerpunkt seiner Musik sind Stücke für Streichor-
chester, für Streicher in verschiedenen kammermusika-
lischen Formationen und in kleinen Besetzungen, aber 
auch für Flöten, Klarinetten u.a. Instrumente – zahlreich 
vorgestellt auf seiner Homepage (www.violump.de), 
und zwar zumeist mit abhörbarer  Partitur, so dass je-
der leicht einen Eindruck vom Charakter und Schwierig-
keitsgrad gewinnen kann. Bei Gefallen können die meis-
ten Stücke der über 1000 Titel per Klick kostenfrei aus 
der pdf-Datei ausgedruckt werden. Bei Youtube gibt es 
Aufnahmen seiner Musik von Musikensembles aus der 
UdSSR, aus China, Südamerika, Amerika und vielen an-
deren Ländern. 

Musikseite mit Kompositionen 

von Joachim Johow 

www.violump.de

Ob JeKi (jedem Kind ein Instrument), ein Konzept, das vor 
sechs Jahren im Ruhrgebiet ins Leben gerufen wurde, ob 
Streicher- oder Bläserklassen, wie sie in verschiedenen 
Bundesländern an den Schulen angeboten werden, ob 
Musikschulorchester landauf landab … – vielerorts er-
fährt das Ensemblespiel für Kinder und Jugendliche er-
höhte Aufmerksamkeit und Förderung. Das ist zu begrü-
ßen, auch wenn kritische Stimmen anmerken, dass diese 
Entwicklung zumindest teilweise den herkömmlichen 
Musikunterricht zu verdrängen drohe.
Zu konstatieren ist jedenfalls, dass zu den bisherigen 
Ensembles an den Schulen, wie Chören oder verschie-
denen Rock-Pop-Formationen, vermehrt auch „sinfoni-
sche“ Gruppen hinzutreten. Natürlich gibt es auch das 
Schulorchester schon länger, aber während bis vor nicht 
all zu langer Zeit sein Hauptziel in der Umrahmung von 
schulischen Feierlichkeiten lag, hat sich das gemein-
same Musizieren heute einen durchaus eigenen Stel-
lenwert geschaffen; und beschränkten sich in früheren 
Zeiten die Ensembles in der Regel auf das Spielen von 
vermeintlich leichter Musik aus Barock und Frühklassik, 
so hat sich das Repertoire schon seit der zweiten Hälf-
te des vergangenen Jahrhunderts allmählich erweitert. 
In den sechziger Jahren gab es Versuche der Heranfüh-
rung an neue Musik durch technisch leichte bis mittel-
schwere Stücke, die den Rahmen der gewohnten Tona-
lität erweiterten.
Hier wäre etwa die Reihe »Jugend musiziert« zu er-
wähnen, die vom Bärenreiter-Verlag Kassel herausge-
bracht wurde und in der seit Mitte der 50er-Jahre unter 
der Überschrift »Neue Spielmusiken« unter anderem 
Werke von Wilhelm Killmayer, Hans-Martin Schneidt, 
Rochus Gebhardt, Armin Schibler, Heimo Erbse, Gün-
ter Bialas und Andor Foldes erschienen. Leider sind die 
meisten dieser Spielmusiken vergriffen, was sehr scha-
de ist. Es sei deshalb an den Bärenreiter-Verlag appel-

liert, über eine Neuauflage dieser Reihe nachzuden-
ken. Auch der Möseler-Verlag Wolfenbüttel und Zürich 
hat Werke für »Jugend-, Schul- und Kammerorchester« 
im Angebot. Beispielhaft sei auf »Mobile Aktionen für 
Streicher« von Klaus Stahmer hingewiesen, ein Werk, 
das stellenweise auch graphisch notierte Abschnitte 
enthält.
Die 70er-Jahre waren die »Hochzeit« solcher graphi-
schen Notationsversuche. Insbesondere für eine Ver-
wendung im schulischen Musikunterricht schienen die-
se Werke geeignet, stand dahinter doch die Überlegung, 
man könne so auch Kinder ohne große musikalische Vor-
bildung oder ohne das »Glück« einer vom Elternhaus fi-
nanzierten klassischen Instrumentalausbildung in schu-
lische Ensembles einbinden.
Insbesondere ist hier der Verlag universal edition Wien 
zu erwähnen, der unter dem Titel »rote reihe universal 
edition« eine ganze Anzahl graphisch notierter Wer-
ke herausbrachte von Komponisten wie Heinz Kratoch-
wil, Roman Haubenstock-Ramati, Bernard Rands, Ge-
org Self, David Bedford, R. Murray Schafer und anderen. 
Und auch der Schott-Verlag Mainz hat in dieser Zeit un-
ter dem Titel »workshop Schott« eine Reihe von Spiel-
musiken publiziert. Erwähnt seien stellvertretend: 
Dieter Schnebel: Schulmusik – Erfahrungen I 1,2: Blas-
musik, Gesums und Peter Hoch: Spielplan I – Phasen. 
All diese Musik ist nach wie vor zu empfehlen und 
scheint mir in vielerlei Hinsicht origineller und pädago-
gisch wertvoller zu sein als manche heutigen Bearbei-
tungen bekannter Standards, die derzeit auf den Pulten 
der Schüler liegen.
Womit wir beim aktuellen Trend wären. »Neue Musik« 
und »graphisch« sind out, der zunehmenden Nachfrage 
nach Notenmaterial wird eher mit traditionellem Mate-
rial begegnet. Dazu siehe auf S. 46 die Rezensionen von 
Schulorchesternoten.

Musik für Kinder- und Jugendorchester in Schule und 
 Musikschule

von Michael Goldbach

www.violump.de


Der alte Text
aus: Hermann Scherchen, Lehrbuch des Dirigierens

ausgewählt von  
Michael Knoch

Hermann Carl Julius Scherchen (1891 – 1966) begann seine Musikerlaufbahn als Bratschist im »Blüthner-Orchester« und 
als Aushilfe bei den Berliner Philharmonikern und in der Krolloper. Das Handwerk für seinen späteren Beruf des Dirigen-
ten erlernte er hauptsächlich autodidaktisch. 1933 emigrierte er zunächst nach Brüssel, wo er den Musikverlag Ars viva 
gründete, und später in die Schweiz. Bis 1950 war er Chefdirigent des Städtischen Orchesters in Winterthur, ab 1945 auch 
musikalischer Leiter im Radioorchester Zürich und Chefdirigent des Studioorchesters beim Schweizer Rundfunk. Er enga-
gierte sich zeitlebens für die Neue Musik und verhalf vielen Avantgarde-Komponisten zu Uraufführungen, bspw. bei den 
Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik. Am bekanntesten wurde er wohl für sein Orchesterarrangement von Bachs 
Kunst der Fuge, deren Einspielungen auf Youtube zu sehen sind. Sein Lehrbuch des Dirigierens gilt nach wie vor als Stan-
dardwerk. Hier ein Ausschnitt aus der ersten Auflage von 1929.

II. Eigentümlichkeiten des Dirigierens

Bildungsniveau der Ausführenden 
Dirigent

Wenn die Forderung höherer Bildung an den 
Musiker zu stellen ist, um wieviel mehr gilt 
sie für den Orchesterleiter! Der Dirigent ist 

die geistige Erscheinungsform der reproduzierenden 
Kunst. Seine Tätigkeit umschließt Jahrhunderte künstle-
rischer Hochblüte. Im Laufe einer Saison dirigiert er die 
unterschiedlichsten Werke in einer Auswahl, wie weder 
der Geiger noch der Pianist sie kennt. Werke eigentüm-
lich in Stil und Gehalt, in Wahl der Mittel, der Form und 

des orchestralen Gewan-
des. Die spezialisierende 
Ausübung anderer Künste, 
wie die des Theaters, das 
mehrere Regisseure ver-
einigt, neben den realis-

tischen und den modernen den Shakespeare-Regisseur 
stellt, ist unvergleichbar mit der eigentümlich repräsen-
tativen Stellung des Orchesterleiters. Um so bedeut-
samer ist es, die Voraussetzungen zu erkennen, die ihn 
befähigen, seiner Kunststellung gerecht werden zu kön-
nen.
Eine ausgezeichnete lebendige Allgemeinbildung bil-
det die Grundlage seiner Tätigkeit. Nehmen wir das Stil-
sammelsurium der letzten zehn Jahre: Impressionismus, 
Expressionismus, Individualismus, Gemeinschaftskunst, 
neue Klassizität, neue Sachlichkeit, Bewegungskunst, 

Gebrauchsmusik, Zwölf-Ton-Musik, Viertel-Ton-Musik 
– welche Fülle von Begriffen, welche Fülle von Stilver-
suchen, von Experiment und Lösung, Abstraktion und 
wahrer Kunst. Man kann Strawinski nicht wie Schönberg 
spielen, muß Hindemith und Krenek verschieden dar-
stellen, oder man denke nur an Unterschiede wie Busoni 
und Pfizner, Kaminski und Webern, Honegger und Strauß 
[sic!].
Die Generationen wiederholen das Gesetz des Indivi-
duums, was heute gilt, bestimmte[n] die Jahrhunderte: 
Wagner neben Brahms, Bruckner neben Reger, Beetho-
ven neben Schubert, Mozart neben Gluck und Händel 
neben Bach – welche Fülle von eigen geprägten Kräften, 
welcher Reichtum an Unterschieden der Persönlichkei-
ten. Sie alle muss der Dirigent umspannen, aus der Glut 
seines Wesens zu sich selbst erwecken. Wie weit auch 
der Radius seines Geistes reichen mag, ohne gründliche 
Bildung bliebe sein Verstehen begrenzt. Dazu muß sich 
kulturgeschichtliches Wissen gesellen und eine Kennt-
nis der musikhistorischen Zusammenhänge: das ers-
te helfe die Bedingungen auffinden, durch welche die 
schöpferischen Persönlichkeiten ihre Eigenform erhal-
ten; das zweite gebe die Mittel an die Hand, die Beson-
derheiten der einzelnen von denen der Zeit abzutren-
nen. Der Stil der Zeiten und der Stil der Persönlichkeiten, 
die Konvention des Allgemeinen und die der Individuen 
müssen dem Bewußtsein des Dirigenten erkennbar sein. 
Ist er doch der Lebensspender seiner Kunst, der die Ein-
zelnen und die Jahrhunderte zu Leben erweckt oder aus-
löscht.

So hat auch seine Geste eine doppelte 
Funktion: das Kunstwerk darzustellen 
und das Orchester zu führen. 

Der alte Text

Die Landesmusikakademie Sachsen ist ein musikalisches Proben- und Tagungshaus in der Mitte Sachsens, gelegen im historischen 

Schloss Colditz. Hier fi nden Chöre, Orchester, Jugend- und Schulensembles sowie freie Projektgruppen ihre musikalische Heimat. 

Die mit Instrumenten, Notenpulten und Tagungstechnik

ausgestatteten und akustisch optimierten Probenräume

in unterschiedlicher Größe bieten beste Voraussetzungen

für die Durchführung von Kammermusikkursen, Proben-

wochenenden, Tagungen sowie für Weiterbildung von

Musikpädagogen und Ensembleleitern.

Mit dem 125 m2 großen Kammermusiksaal verfügt die 

Landesmusikakademie über einen Konzertsaal, der 

hervorragende Bedingungen zum Proben und zur 

Präsentation der Arbeitsergebnisse garantiert.

Landesmusikakademie

Sachsen (Schloss Colditz)

Schlossgasse 1

04680 Colditz

Telefon (03 43 81) 46 95 75

Fax (03 43 81) 46 95 77

lma@lma-sachsen.de

www.lma-sachsen.de

LANDESMUSIKAKADEMIE SACHSEN: Hier spielt die Musik!

Anzeige

http://www.lma-sachsen.de
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Philosophische Kenntnisse sollen ihm die Weltanschau-
ungen eröffnen, die hinter dem Schaffen der Künstler 
stehen. Die Gedankenwelt Schopenhauers hat Gebie-
te des Empfindens erschlossen, die in der Kunst der Mu-
sik vorher keinen Ausdruck fanden. Man höre die fünf 
Gedichte der Mathilde Wesendonck, die Schopenhaue-
rische Vorstellungen in Dichtung verwandeln; Richard 
Wagner hat sie in Töne gestaltet, die neue Erlebnisge-
biete widerspiegeln. Man denke an Mozarts "Zauber-
flöte", an den hohen Sinn dieses kindlichen Spiels. Die 
reine und tiefe Erhabenheit seiner Wirkung ist ein Wi-
derklang der Ergriffenheit, mit welcher die im Freimau-
rertum verkörperten Ideale des neuen Bürgertums in 
Mozart und seinen Zeitgenossen lebten. Wie aber kann 
jemand Beethovens Ringen verkörpern, der von dessen 
persönlichen Problemen nichts ahnt: dem Kampf zwi-
schen Ichbewußtsein und Gemeinschaftsempfinden, 
der schöpferischen Selbstherrlichkeit seines Individu-
ums und dessen Verlangen nach Aufgehen, nach Unter-
tauchen in der Menschheit. Jenen endlosen Kampf, den 
das G-dur-Konzert gestaltet, der aus den Anfangs- und 
Schlußaufschreien des Allegretto der VII. Sinfonie auf-
klingt, der nach dem Rausch der fordernden Gewißheit: 
alle Menschen werden Brüder! – das Herz des Einsamen 
zögern, bangen und fragen läßt:  w e r d e n  alle Men-
schen Brüder?
Der Kreis unserer Forderungen dehnt sich immer mehr 
aus. Wir erinnern an die Beschränkung der Tätigkeit des 

Dirigenten auf das Geistige als die stärkste menschli-
che Kraft und daran, daß wir ihn die geistigste Erschei-
nungsform der reproduzierenden Kunst nennen muß-
ten. Solch hohem Berufe kann der nur entsprechen, in 
dem das Geistige wahrhaft lebt und Wissen umspan-
nend dem Empfinden und der schöpferischen Gestal-
tung beigestellt ist.

Problematik der Orchesterleitung 
Intuition und kritische Beobachtung

Das Eigentümliche der Tätigkeit des Dirigenten be-
steht darin, daß sie intuitive Gestaltung und kri-
tische Beobachtung verbindet. So hat auch seine 

Geste eine doppelte Funktion: das Kunstwerk darzustel-
len und das Orchester zu führen. Das aber heißt: beauf-
sichtigen und korrigieren, vorbereiten und erleichtern, 
während der Aufführung Fehler ausgleichen, falschen 
Entwicklungen vorbeugen und sie unterbinden. Eine Art 
überwachen Gewissens des Orchesters muß der Diri-
gent beobachten, stützen und helfen. Erst wenn ideale 
Beherrschung des Werkes das ermöglicht, gewinnt die 
Aufführung den Charakter der vollkommenen Leichtig-
keit.
Die Geste sollte zweierlei bewirken: die Aufzeichnung 
des metrischen Ablaufes des Werkes und die Darstel-
lung seiner expressiven und formgestaltenden Kräfte. 
Als drittes muß sie die Ausführung gestalten, deren Qua-
lität bestimmen, zum Höchstmaß steigern.

Neulich in einer Probe: Ich öffne mit einem de-
zenten, aber vernehmbaren »plopp« mein klei-
nes Wassertöpfchen, um meine Mundstücke da-

rin einzuweichen. Der junge Streicher-Kollege vor mir 
dreht sich um und schaut etwas irritiert. »Was ist denn 
das?« – »Mein Wassertöpfchen zum Rohre-Einwei-
chen.« – »Ja, schon klar. Aber was ist das für ein Ge-
fäß?« – »Eine Filmdose.« – »Eine was?« – »Eine Film-
dose!«
Woher sollte der junge Kollege das auch wissen? Er ge-
hört bereits zu der ganz und gar digital sozialisierten 
Generation. Aber sein verständnisloser Blick brachte 
mir meine Problematik wieder zu Bewusstsein: Ich han-
tiere hier recht sorglos mit einer aussterbenden Spe-
zies. Filmdosen sind sehr praktisch für uns. Das Plas-
tikmaterial der Deckel ist allerdings recht anfällig und 
es besteht die Gefahr, dass es durch die häufige Benut-
zung einen Riss bekommt. Und damit wird die Dose 
dann undicht und leider unbrauchbar.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass man problemlos 
Ersatz beschaffen konnte. Unter Oboisten und Fagottis-
ten wurde sogar über die für uns geeignetste Filmdo-
se diskutiert. Gemeint ist, welche Dose hält am besten 
dicht, so dass das Wasser nicht langsam heraustropft, 
wenn sie verschlossen in der Tasche liegt – Stresstest 
ist die Hosentasche. Es wurden sogar Geheimtipps ge-
handelt, wie etwa die schwarze ILFORD-Dose mit grü-

Aussterbende Spezies

nem Deckel – die für Schwarzweißfilme. Die lief einem 
schon in den letzten Jahren nicht mehr häufig über den 
Weg. Aber jetzt ist kaum noch daran zu denken … Nos-
talgie, ehrlich.
All diese Erklärungsversuche und vor allem die existen-
zielle Bedrohung schienen dem Streicher-Kollegen aber 
nicht so recht einzuleuch-
ten. »Musst Du halt auf di-
gitales Wässern umstei-
gen.« Nein – das ist kein 
Thema zum Scherzen! 
Klein muss die Dose sein, 
gut und leicht verschließ-
bar. Und einen Sturz auf 
den steinernen Kirchen-
fußboden sollte sie auch 
aushalten – also darf sie 
nicht aus Glas sein.
Für mich besteht ja noch 
etwas Hoffnung. In mei-
nem Alter könnte mir ir-
gendwann eine passen-
de Pillendose über den 
Weg laufen. Aber die ganz jungen Kolleginnen und Kol-
legen? Vielleicht kann uns jemand aus der Bedrängnis 
helfen und hat den ultimativen Tipp.

von Manfred Hoth
(Oboist und Englischhor-
nist bei den Düsseldorfer 
Symphonikern)

Der alte Text
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Treffen der Liebhaberorchester NRW 2014
Tagebuch eines Selbstversuchs

von Christoph Bruckmann 5. Januar 2014
Der Briefträger war da. Neben Rechnungen und Werbe-
schreiben finde ich einen Flyer vor: Der Landesverband 
der Liebhaberorchester NRW lädt für den 24./25.5. zum 
ersten »Treffen der Liebhaberorchester NRW« ein. Treff-
punkt ist Essen. Klingt interessant. Doch wie ist es ge-
meint? Treffen sich dort komplette Orchester und spie-
len sich wechselseitig etwas vor? Habe gerade keine 
Zeit, mich damit näher zu beschäftigen.

6. Januar 2014
Nein, die Sache mit dem Orchestertreffen verhält sich 
anders als ich zunächst dachte. Eingeladen sind nicht 
komplette Orchester, sondern Musikerinnen und Musi-
ker aus NRW, die üblicherweise in einem der 118 in NRW 
angesiedelten Mitgliedsorchester des BDLO spielen. Für 
zwei Tage im Mai sollen sie aber mal nicht in ihrem ge-
wohnten Umfeld musizieren, sondern sich mit den Ak-
teuren anderer Orchester treffen, sich austauschen und 
neue Ensembles bilden. Interessanter Ansatz.

7. Januar 2014
Studiere erneut den Flyer. Es gibt fünf unterschiedli-
che Angebote, die allerdings parallel laufen. Man muss 
sich also entscheiden, und das ist alles andere als ein-
fach, weil jede einzelne Offerte verlockend ist. Zugege-
ben: zwei Workshops scheiden für mich als Flötist dann 
doch aus. »Kammermusik für Blechbläser, vom Barock 
bis zum Jazz« (Tobias Füller) sowie ein Angebot, das sich 
ausschließlich an die Streicher richtet: »Historisch infor-
mierte Aufführungspraxis« (Christoph Mayer).
Sofern ich also nicht den tollkühnen Entschluss fasse, 
bis Ende Mai noch ein Streich- oder ein Blechblasinstru-
ment erlernen zu wollen, bleiben unterm Strich drei Op-
tionen übrig. Schwer genug.

9. Januar 2014
Heute soll die Entscheidung fallen. Doch noch immer bin 
ich im Zweifel: »Harmonie und Virtuosität für Holzblä-
ser« geleitet vom André Sebald, dem Soloflötisten des 

Gürzenich-Orchesters Köln ist eigentlich ein Muss, gera-
de für mich als Flötist, oder?
Andererseits gibt es auch zwei hochinteressante Or-
chesterangebote: »Robert Schumanns Sinfonie Nr. 4«, 
einstudiert vom Klarinettisten und Dirigenten Jere-
my Hulin, über den man viel Gutes hört. Und dann so-
gar die Möglichkeit, Teil einer Uraufführung zu werden: 
»City Life«, ein Werk des bekannten Komponisten En-
jott Schneider, wird im Rahmen dieses Orchestertreffens 
zum allerersten Mal einstudiert und aufgeführt.

9. Januar 2014, am Abend
Egal wofür ich mich entscheide; an zwei hochinteres-
santen Angeboten werde ich definitiv nicht teilnehmen 
können. Traurig genug. Doch umgekehrt heißt das auch, 
dass man bei der Wahl eigentlich nichts falsch machen 
kann, weil alle Angebote ihren Reiz haben. Und da ich 
heute abenteuerlustig bin, entscheide ich mich für »Ci-
ty-Life«, das Angebot, bei dem ich am allerwenigsten 
einschätzen kann, was auf mich zukommt. Alea jacta est.

10. April 2014
Der Briefträger war wieder da. Erneut gibt es Rechnun-
gen und Werbeschreiben. Aber eben auch einen verhei-
ßungsvollen Umschlag vom Landesverband der Liebha-
berorchester NRW. Kati Weidmann hat ihn auf die Reise 
geschickt, und er enthält die Flötenstimme von »City-
Life«.
Gespannt wage ich einen ersten Blick. Ok, das sieht an-
ders aus als die Stimme einer Sinfonie von Beethoven 
oder Brahms. Hier ein paar ungewohnte Notationsfor-
men, dort ein paar unvertraute rhythmische Strukturen. 
Muss man üben, sieht aber zum Glück alles andere als 
unspielbar aus. Der Komponist und die Organisatoren 
haben sogar daran gedacht, einen Soundtrack bereitzu-
stellen. Das erleichtert das Einstudieren natürlich unge-
mein.

12. April 2014
Heute übe ich wieder »City-Life« und weiß inzwi-
schen etwas mehr über das Stück. Der Komponist Enjott 
Schneider versteht die 10 Sätze seiner Komposition als 
Hommage an das Ruhrgebiet, und wer das im Hinterkopf 
hat, kann Satztitel wie »Das dunkle Geheimnis der Koh-
leminen«, »Am Fließband« oder »Kein-Geld-Blues« so-
fort einordnen.
Habe ich schon erwähnt, dass ich handschriftliche Noten 
hasse? Einen beträchtlichen Teil der Übezeit bin ich da-
mit beschäftigt, Noten zu identifizieren und Vorzeichen 
zu sortieren. Aber davon abgesehen macht es Spaß, das 
Stück zu üben, und irgendwie ist es auch ein schönes Ge-
fühl zu wissen, dass man der erste ist, der diese Musik 
spielt.

24. April 2014
Habe heute den Komponisten von »City Life«, En-
jott Schneider, gegoogelt. Sehr beachtlich, was der al-
les schon gemacht hat. Musik zu bekannten Filmen 
wie Herbstmilch, Schlafes Bruder oder Stauffenberg fin-
den sich ebenso in seinem Werkverzeichnis wie Sound-
tracks zu erfolgreichen Serien wie Tatort, Polizeiruf 110 

Orchestertreffen

Vorne Blech und hinten Blech …  
Foto: Michael Müller
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oder Marienhof. Doch hat Schneider auch abendfüllen-
de Opern wie Bahnwärter Thiel nach Gerhard Hauptmann 
komponiert sowie große Oratorien und Orchesterwerke. 

23. Mai 2014
Morgen ist es soweit: Das Orchestertreffen NRW startet. 
Ich bin sehr gespannt. Auf meinen Flötenpart fühle ich 
mich inzwischen gut vorbereitet. Doch wie wird es klin-
gen, wenn wir morgen zum ersten Mal im tutti spielen?

24. Mai, 9.30 Uhr
Ankunft an der Folkwang Musikschule Essen. Freundli-
che Begrüßung und rasche Erledigung der Anmeldefor-
malitäten. Das Organisationsteam hat bis in die Details 
an alles gedacht. Eines ist sicher: Würde dieses Team für 
den Berliner Flughafen arbeiten, flögen da längst die 
ersten Maschinen. Mein laminierter Taschenplan verrät 
mir, dass ich zur Probe in die Weststadthalle muss.

24. Mai, 13.00 Uhr
Die erste Probe liegt hinter uns. Mittagspause. Die an-
fängliche Nervosität hat sich gelegt, und es läuft ei-
gentlich schon ganz gut. Besonders spektakulär ist die 
Schlagzeugbesetzung; neben traditionellen Schlagins-
trumenten setzt Schneider in seiner Komposition näm-
lich auch »Schrottmaterialien« ein wie z.B. alte Autotü-
ren, Eisengestänge, Maschinenteile, Bretter oder Eimer. 
Das ist ungewohnt, sorgt aber für höchst aparte Klang-
wirkungen. 

24. Mai, 18.00 Uhr
Zeit für das Abendessen. Erstaunlich, wie schnell die 
Zeit vergeht. Enjott Schneider hat mit uns schon fast alle 
Sätze von »City Life« geprobt und lässt sich auch dann 

nicht aus der Ruhe bringen, wenn eine Passage selbst 
nach mehrfachen Versuchen noch immer nicht so recht 
rund läuft.
Die Mahlzeiten bieten eine willkommene Gelegenheit, 
sich zu erholen und mit den Musikerkolleginnen und 
-kollegen der anderen Gruppen ins Gespräch zu kom-
men. Alle wirken sehr zufrieden mit dem Angebot, das 
sie gewählt haben.

24. Mai, 21.30 Uhr
Schluss für heute. Was die Probenarbeit für »City Life« 
anbelangt, so haben wir das Tagesziel erreicht. Viele 
Teilnehmende des Orchestertreffens sitzen noch stun-
denlang zusammen, bevor sie sich in die nahe gelege-
nen Hotelzimmer zurückziehen. Andere, die wie ich in 
benachbarten Städten wohnen, machen sich auf den 
Weg nach Hause.

25. Mai, 13.00 Uhr
Die letzte Probeneinheit liegt hinter uns. Heute war ein 
besonderer Schwerpunkt, auch das sogenannte »Sound-
design« noch zu integrieren, speziell die für diese Kom-
position zusammengestellten Klangeffekte, die über 
Lautsprecher zugespielt werden und die mit den Klän-
gen des Sinfonieorchesters und der Schlagwerkgruppe 
eine interessante Symbiose eingehen.

25. Mai, 16.30 Uhr
Großer Applaus für das gelungene Abschlusskonzert, an 
dem alle Ensembles beteiligt waren: die Blechbläser un-
ter Tobias Füller verbreiteten festlichen Glanz, das Ba-
rockorchester unter Christoph Mayer bewies, wie sehr 
das Wissen um die historische Aufführungspraxis bei der 
Interpretation eines Werks helfen kann, das Holzbläse-
rensemble unter André Sebald überzeugte durch sein 
feines, differenziertes Spiel und das von Jeremy Hulin 
geleitete Sinfonieorchester arbeitete überzeugend her-
aus, dass die 4. Sinfonie von Robert Schumann ein geni-
ales Meisterwerk ist.
Und zum Abschluss waren dann wir dran: mit der Urauf-
führung von »City Life«. Als Enjott Schneider nach dem 
Verklingen des letzten Tons zufrieden lächelte und das 
Publikum begeistert applaudierte, war klar, dass wir un-
sere Feuertaufe erfolgreich bestanden hatten.

25. Mai, 17.00 Uhr
Zeit, sich zu verabschieden. Schade eigentlich, dass die 
beiden intensiven Tage jetzt schon wieder vorbei sind, 
und das sehen auch die anderen Teilnehmenden so. »Ein 
derartiges Treffen sollte es öfter geben«, lautet der Satz, 
der in diesen Minuten immer wieder zu hören ist. Viel-
leicht sieht man sich ja irgendwann wieder: beim zwei-
ten Orchestertreffen NRW.

Nachtrag: Hörbeispiele unserer Aufführung von »City 
Life« sind, neben vielen Fotos, inzwischen auf Enjott 
Schneiders Webseite im Netz zu finden: http://goo.gl/
P8i5b6.

Orchestertreffen

Enjott Schneider und Friedrich M. 
Dosch, der das Sounddesign für 
»City Life« entwickelte 
Foto: Alexander Reischert

http://goo.gl/P8i5b6
http://goo.gl/P8i5b6
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»Fröhliche Atmosphäre, hervorragende Dozenten, 
tolle Ergebnisse«

Christoph Bruckmann im Gespräch mit Kati Weidmann, 
die das erste »Treffen der Liebhaberorchester NRW« feder-
führend organisierte

Das Orchestertreffen NRW fand 2014 zum allerersten 
Mal statt? Wie kam es zu dieser Idee?

Den Gedanken, eine Veranstaltung dieser Art durchzu-
führen, hatte ich schon lange im Hinterkopf. 2012, bei ei-
ner Mitgliederversammlung des Landesverbandes NRW, 
stieß die Grundüberlegung auf großes Interesse, und im 
Rahmen eines Brainstormings wurden dann erste Ideen 
gesammelt. Das war gewissermaßen der Startpunkt für 
die konkreten Planungen

Wie viele Musikerinnen und Musiker sind Ihrer Einla-
dung gefolgt? Waren Sie zufrieden mit der Resonanz?

Es waren 170 Musikerinnen und Musiker »im Einsatz«, 
und zwar quer durch alle Altersschichten. Sogar ein paar 
Gäste außerhalb von NRW waren dabei. Das ist erst mal 
eine durchaus schöne Zahl. Nur anfangs haben wir Orga-

nisatoren dann doch etwas gezittert, denn da erfolgten 
die Rückläufe noch sehr zögerlich, während wir bereits 
in Vorleistung gegangen waren. Immerhin galt es, Ver-
träge zu schließen, Fördergelder zu beantragen, Räume 
zu mieten u. a. m. Aber unterm Strich hat dann ja alles gut 
funktioniert, und es gab Anlass genug, zufrieden zu sein.

Gab es einen besonderen Grund, warum das Orchester-
treffen in Essen stattfand? 

Wichtig war uns zunächst einmal, einen Ort zu finden, 
der verkehrsgünstig gelegen und entsprechend für alle 
gut erreichbar ist. Dieses Kriterium traf auf Essen schon 
mal zu. Als großes Geschenk erwies sich dann, dass wir 
mit der Folkwang Musikschule der Stadt kooperieren 
konnten. Deren Leiter, Dr. Christian de Witt, stellte uns 
für dieses Treffen nicht nur die gesamte Schule mit allen 
Räumlichkeiten – nach Wunsch eingerichtet – zur Verfü-
gung, sondern er und sein Team unterstützten uns zu-
sätzlich mit Rat und Tat, insbesondere, was die Vorbe-
reitung vor Ort und die Durchführung betraf. Das war 
großartig und hat uns vieles leichter gemacht.

Hand aufs Herz: Haben Sie nachgezählt, wie viele Stun-
den der Vorbereitung und wie viele schlaflose  Nächte 
es Sie gekostet hat, diese Veranstaltung auf die Beine 
zu stellen?

Wissen Sie, wenn Sie von einem Projekt überzeugt sind, 
es mit Freude organisieren, ein nettes und einsatzfreu-
diges Team haben, dann halten Sie nicht nach, wie viel 
Zeit Sie investieren für Absprachen, Telefonate, … – dazu 
haben Sie dann gar keine Zeit!

Was war für Sie persönlich rückblickend der schönste 
Moment während des Orchestertreffens?

Zum einen war es für mich einfach beglückend zu erfah-
ren, in welch fröhlicher Atmosphäre die Veranstaltung 
stattfand. Ein ganz besonderer Moment für mich war, als 
das Abschlusskonzert begann, denn da wurde mir klar, 
dass wir es geschafft haben und dass sich die vielen An-
strengungen der gut eineinhalbjährigen Vorbereitungs-
zeit und dann auch während der beiden Veranstaltungs-
tage gelohnt hatten. Ohne die hochmotivierten Akteure 
und ohne die vielen Helferinnen und Helfer, die selbst-
los eine Menge Zeit investiert haben, wäre dieses Or-
chestertreffen niemals möglich geworden. Dafür kann 
ich gar nicht genug »Danke« sagen.
Ebenso beeindruckend war der große Einsatz der Do-
zenten, die sich auf meine Anfrage hin spontan auf das 
Abenteuer eingelassen hatten. Und dass Prof. Dr. Enjott 
Schneider bereit war, extra für diese Veranstaltung eine 
musikalische Hommage an das Ruhrgebiet zu schreiben, 
erwies sich für uns als echter Glücksfall.

Ist eine Neuauflage geplant und wird es ein zweites 
Orchestertreffen NRW geben?

Vielen Teilnehmenden hat es so gut gefallen, dass sie 
den Wunsch nach einer Wiederholung äußerten. Außer-
dem erreichten uns eine Menge interessanter Anregun-
gen, die wir bei der Vorbereitung eines zweiten Orches-
tertreffens prima nutzen könnten. Doch gut Ding will 
Weile haben. Schaun wir mal …

Kati Weidmann | Foto: Jost 
 Segebrecht

Interview

Die BDLO-Notenbiblothek

Nutzen Sie als Mitglied im BDLO die Vorteile der Online-Bestellung in unserem No-
tenkatalog. Als Gast unserer Website können Sie nur grundsätzliche Informationen 
zu den Inhalten des Nürnberger Katalogs erhalten. Bitte beachten Sie, dass Sie sich für 
Detailinformationen zum Material und Bestellungen im Mitgliederservice der Home-
page anmelden müssen. Ihre persönlichen Logindaten erhalten Sie auf Anforderung: 
bdlo@bdlo.de

 Die Leistungen der BDLO-Notenbibliothek im Überblick
• Verleih von Ansichtspartituren geschützter und ungeschützter Orchesterwerke
•  Verleih von Aufführungsmaterialien ungeschützter und im Rahmen der urheber-

rechtlichen Möglichkeiten auch geschützter Werke
•  In geeigneten Fällen werden statt der Originalnoten A4-Kopien für den eigenen 

 Gebrauch zur Verfügung gestellt, die nicht zurückgegeben werden müssen. Es wird 
zum Verbleib / Verbrauch ein urheberrechtsfreier Kopiensatz der Partitur (ringge-
bunden), der Orchesterstimmen und, wenn vorhanden, Vokalpartitur bzw. Klavier-
auszug bereitgestellt. Die Streicherstimmen sind nur einmal enthalten.

•  Mehrere Partituren oder eine genaue Anzahl an Stimmen (doppelseitig, nicht 
 gebunden) können gern gegen eine Aufwandsentschädigung entweder in A4 oder 
B4 Format (größeres Format für erhöhte Lesbarkeit) zugesendet werden.  

•  Im Werkkatalog finden Sie Information zu den verschiedenen uns vorliegenden 
 Materialien (u.a. welche Ausgabe, Originalmaterial, Kopiensatz, bezeichnete oder 
unbezeichnete Streichersätze). Bitte wählen Sie die für Sie praktischste Variante.

•  Anschaffung von käuflichen Materialien (von nicht im Katalog erfassten Werken, 
bzw. andere Ausgaben eines vorhandenen Werkes), soweit die verfügbaren Mittel 
ausreichen. Ergänzende Hinweise zu den Beschaffungsmöglichkeiten können tele-
fonisch oder per Mail abgefragt werden.

•  Vermittlung der Ausleihe aus den Beständen einzelner Mitgliedsorchester bzw. aus 
anderen Notenarchiven im In- und Ausland, sofern keine anderen Beschaffungs-
möglichkeiten bestehen.

 Kontakt: Letizia Turini | bibliothek@bdlo.de / turini@bdlo.de
 Mo 11 – 15 Uhr | Mobil: +49 (0) 176 62 23 71 05 
 Di, Do, Fr 10 – 13 Uhr / Mi 10 – 15 Uhr | Fon: +49 (0) 351 65 57 37 58 
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Besondere Konzerte

VIOLINISSIMO in New York – ein Reisebericht

von Ulli BüselSchon das Konzert zum 10-jährigen Jubiläum im 
Mai in der Kreismusikschule Erding hat es gezeigt: 
Das Jugendkammerorchester VIOLINISSIMO unter 

der Leitung von Ulli Büsel ist bestens vorbereitet auf die 
Konzertreise nach New York. Aber was die jungen Musi-
ker in der Weltmetropole erwartete, auf das kann man 
nicht vorbereitet sein!
Schon im Flieger kurz nach der Abreise kam die erste 
Überraschung: Die Crew des Lufthansa-Fluges wünsch-
te sich ein Konzert über den Wolken. Die VIOLINISSIMOs 
waren gleich Feuer und 
Flamme für diese Idee 
und nach der Anmodera-
tion des Piloten bot das 
Orchester den begeister-
ten Fluggästen Mozart in 
einer Höhe von über 11.000 Metern dar. Einige Zuhörer 
entschlossen sich daraufhin, noch Karten für den Auf-
tritt in der Carnegie Hall zu ergattern. Dieser Höhenflug 
war ein Vorzeichen für das, was die Erdinger in New York 
erleben durften.
Neben einer eindrucksvollen Bootsfahrt auf dem Hud-
son River, dem umwerfenden Blick vom Empire State 
Building, dem nächtlichen Spaziergang über den Broad-
way und den Times Square, und dem Besuch in der Juil-
liard School, einer der berühmtesten Musikhochschulen 
der Welt, wurde auch fleißig geprobt. Der erste Auftritt 
im Central Park war nicht nur auf Grund der Temperatu-

ren eine heiße Sache. Die sprühende Kreativität, die die 
12 bis 26 Jahre alten Musiker einsetzten, um jedes Mu-
sikstück hingebungsvoll zu gestalten, riss die Zuhörer 
mit und sorgte für viel Applaus.
Der Höhepunkt dieser Reise war jedoch das Konzert am 
17. Juni in der Carnegie Hall. Diesen Abend wird wohl 
keiner der VIOLINISSIMO-Mitglieder je vergessen. Vor 
gut gefülltem Haus brachte das junge Ensemble aus Er-
ding das Publikum zum Toben. Vor allem zwei Stücke 
rissen die Zuhörer von ihren Plätzen. Zum einen inter-

pretierte die 14-jährige Clara Büsel, unterstützt von 
einem bis in die kleinsten dynamischen Details sen-
sibel begleitenden Ensemble, mit einer Klangfarben-
vielfalt die Ballade von Ciprian Porumbescu, dass fast 
2.500 Menschen vor Spannung eine Stille erzeugten, 
in der auch die zarten Pianissimotöne der Solovioli-
ne sogar die entferntesten Winkel dieses legendären 
Konzertsaales erreichten. Die Ergriffenheit des Publi-
kums lag noch Sekunden nach dem letzten verhallen-
den Ton in der Luft. Mit Kilars Tondichtung der karpa-

tischen Berglandschaft  
Orawa zeigten dann die 
Musiker sämtliche Facet-
ten ihres Könnens. Virtu-
ose Brillanz, gefühlvol-
le Spannungsbögen und 

klangstarke Rhythmen wechselten sich ab, verdichte-
ten sich und mündeten explosionsartig in einem fulmi-
nanten Schluss. Das Publikum ließ sich nicht mehr auf 
den Sitzen halten. Mit Standing Ovations und lang an-
haltenden Jubelrufen wurde das Jugendkammeror-
chester VIOLINISSIMO aus Erding in New York gefeiert. 
Mit einer temperamentvollen Zugabe verabschiedete 
sich das junge Ensemble vom begeisterten Publikum in 
der Carnegie Hall. Stolz und glücklich kehrten die VIO-
LINISSIMOs mit ihrer Leiterin und Organisatorin Ulli Bü-
sel ins Hotel zurück und ließen das Konzert im Nachtle-
ben Manhattans ausklingen.

Die Reise endete so spannend wie sie begonnen hatte: 
Statt zum Flughafen in Newark wurde das Ensemble ver-
sehentlich zum John F. Kennedy Airport chauffiert. Nur 
Dank der Hilfe der Lufthansa-Mitarbeiter vor Ort und ei-
nem schnell organisiertem Quick-Check-In, bei dem die 
Erdinger durchgewinkt wurden, schaffte es das Orches-
ter gerade noch in das startbereite Flugzeug. Ein VIOLI-
NISSIMO-Mitglied äußerte treffend: »Das ist ja so span-
nend wie bei unseren Konzerten: Wir haben ś direkt auf 
den Punkt gebracht!«

Violinissimo auf einer der ganz 
großen Bühnen, der Carnegie Hall 
Foto: James Luikart

Der erste Auftritt im Central Park war 
nicht nur auf Grund der Temperaturen 
eine heiße Sache. 

VIOLINISSIMO in New York: 

http://youtu.be/pC1OFeNzXrE

http://youtu.be/pC1OFeNzXrE
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Besondere Konzerte

Ostbayern trifft Kongo  

von Benedikt Heggemann Angefangen hat es im September 2013, als das 
Ostbayerische Jugendorchester (OJO) auf Ver-
mittlung der KinderKulturKarawane in Hamburg 

ein Wochenende lang gemeinsam mit der Fanfare Ma-
solo, einem zehn-köpfigen Blechbläserensemble aus 
Kinshasa, der Hauptstadt der DR Kongo in Zentralafri-
ka, musizierte und zwei 
Konzerte gab. Die Fanfa-
re Masolo ist die Blaska-
pelle des Espace Maso-
lo, einer Einrichtung, die 
ehemaligen Straßenkin-
dern, vor allem »Hexen-
kindern« (Kinder, die von ihrer Familie verstoßen wur-
den), die Ausbildung und den Rückhalt gibt, dass sie 
den schwierigen Ausgangsbedingungen entrinnen und 
ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. So haben 
Absolventen mittlerweile Familien, arbeiten in Kinsha-
sa oder auch in Paris in mittelständischen Berufen, und 
ein Schüler bereitet sich sogar auf das Abitur vor. Trotz-

dem sind sie immer wieder im Espace Masolo zu finden 
und unterstützen dieses nachhaltige Projekt nun selber. 
Die beiden Ensembles waren im September letzten Jah-
res drei Tage in einer Jugendherberge in der nördlichen 
Oberpfalz untergebracht, probten gemeinsam und ver-
brachten die freien Zeiten gemeinsam. Hermann Seitz, 
der Dirigent und organisatorische Leiter des Orchesters, 
hatte zwei Stücke der klassischen Orchesterliteratur so 
arrangiert, dass die jungen Kongolesen im großen Sin-
fonieorchester mitspielen konnten. »Ein schöneres und 
sinnigeres Band hätte man kaum zwischen den jungen 
Musikern aus zwei Kontinenten schmieden können«, 
schrieb ein Zeitungskritiker über eines der Konzerte. 
Dieses Band sollte nun auch in die andere Richtung ge-
wirkt werden. So reiste vom 13. bis 25. August 2014 ein 
kleines Sinfonieorchester aus 19 Mitgliedern des Or-
chesters, eine junge Sängerin, zwei Betreuungsperso-
nen und sechs junge Filmstudenten zu einem Gegen-
besuch nach Kinshasa, um dort wieder gemeinsam zu 
proben und Konzerte zu geben. 

Ein gigantischer Aufwand an Vorbereitungen (Flugti-
ckets, Visa, Impfungen, Reiseapotheke, Leihinstrumente, 
Versicherungen, Finanzierung etc.) war von deutscher 
Seite nötig. Auch das Team des Espace Masolo hatte den 
Besuch perfekt vorbereitet und für die 28 Reiseteilneh-
mer Unterkunft, Verpflegung und Transporte mit Bussen 

organisiert, was im Kon-
go eine unvergleichlich 
größere Herausforderung 
darstellt als hierzulan-
de. Die Deutschen haben 
in ganz einfachen Unter-
künften gewohnt, sodass 

die Reise keine Spur von Wellness-Tourismus mit Dritte-
Welt-Sightseeing hatte. Vom ersten Augenblick an be-
stand eine herzliche und freundschaftliche Atmosphä-
re zwischen den jungen Leuten, die im Laufe der Zeit 
immer intensiver wurde. Bei der Verabschiedung fass-
te Lambert Mousseka, einer der Mitbegründer des Es-
pace Masolo und das »wachsame Auge« über der Rei-
se, es so zusammen: »Das Espace Masolo soll für jeden, 
der kommt, eine Heimat sein.« So wurde gemeinsam ge-
probt, gemeinsam gegessen, getanzt, getrommelt, ge-
sungen, gelacht. Man verbrachte fröhliche Abende.
Der eigentliche Anlass der Reise, die musikalische Be-
gegnung, hätte kaum besser verlaufen können. Her-
mann Seitz hatte wieder einige Stücke aus der euro-
päischen Musikliteratur so arrangiert, dass die jungen 
Kongolesen mitspielen konnten: Sumer is icumen in, Tan-
zen und Springen und den Pachelbel-Kanon. In Kinshasa 
entstand aus der Initiative der Jugendlichen heraus ein 
Arrangement des in ganz Afrika verbreiteten Liedes Ma-
laika, bei dem alle singend und/oder spielend mitwirk-
ten. Die Fanfare Masolo spielte Stücke aus ihrem eigenen 
Repertoire, die Bayern spielten Mozart und Händel, drei 
junge Kongolesen machten in den Konzerten eine atem-
beraubende Trommelimprovisation. Lambert Mousseka 
führte einige Dozenten und Studenten der Musikabtei-
lung des Institut National des Arts zu der Gruppe. 
Letztlich stand dann die ganze Bandbreite von musizie-
renden Straßenkindern bis zu Absolventen der Hoch-
schule, von den tosenden Brassklängen der Fanfare Ma-
solo über das zarte Piano von Mozarts Laudate Dominum 
in Quartettbesetzung bis zum symphonischen Klang 
beim arrangierten Pachelbel-Kanon, europäische und 
afrikanische lnstrumentalmusik und Gesang in franzö-
sisch, lateinisch, englisch, deutsch, bayerisch und afri-
kanisch (Suaheli), wechselweise oder gemeinsam von 
Europäern und Afrikanern gespielt und gesungen im 
Konzert gleichwertig nebeneinander.
Wenn Musik als »Sprache des Herzens« die Menschen 
verbinden kann, dann ist das hier sicherlich besonders 
spürbar geworden. Gleich am zweiten Tag des Aufent-
halts gab es einen Empfang in der Deutschen Botschaft in 
Kinshasa. Der 1. Sekretär des deutschen Botschafters, der 
zu diesem Anlass eine kurze Rede hielt, hatte den Geist 
der Sache scheinbar auf Anhieb begriffen und sagte sinn-
gemäß: »Sie (die deutschen Gäste) kommen hierher, kom-
men zu den Kongolesen auf Besuch, lernen sich kennen, 
musizieren zusammen, knüpfen Freundschaften und bau-
en auf diese Weise an einer neuen Welt.« Genau das!

»Sie kommen hierher, musizieren 
 zusammen, knüpfen Freundschaften 
und bauen auf diese Weise an einer 
neuen Welt.« 

Martin Hagler bekommt von Wini 
Trommelunterricht | Foto: David 
Kasperowski
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Nicht zu übersehen war für die Reiseteilnehmer die be-
drückende Armut, der sie auf Schritt und Tritt begegnet 
sind. Sie ist vor allem der Grund dafür, dass in Kinsha-
sa mindestens 20.000 Kinder und Jugendliche auf der 
Straße leben müssen. Diese Eindrücke haben die Rei-
seteilnehmer bewogen, einen »Aufruf für eine gerech-
tere Welt« zu formulieren, um ihre Erfahrungen und 
Erlebnisse fruchtbar werden zu lassen für positive Ver-
änderungen in den Gesamtweltzusammenhängen (siehe 
auf der Homepage www.ostbayerisches-jugendorches-
ter.de unter: Musik – die verbindende Kraft / Kongo trifft 
Ostbayern). Ein Film über die Reise wird voraussichtlich 
im Frühjahr 2015 erscheinen. Die Information darüber 
ist dann ebenfalls auf der Homepage zu finden.
Das Ostbayerische Jugendorchester zeichnet sich nicht 

nur durch exzellente musikalische Arbeit mit gefragten 
Dozenten aus, sondern auch durch Projekte, in denen es 
Menschen, die durch Behinderung, Armut oder Ausgren-
zung diese Erfahrungen sonst nicht machen dürfen, teil-
haben lässt an dem so wertvollen Kulturgut gemeinsa-
men Musizierens. Die Musik kann zu einer humaneren 
Gesellschaft leiten, die jeden Menschen als Wesen mit 
Begabungen, Bedürfnissen und Sehnsüchten erkennt 
und achtet. Das ist der Anspruch des Ostbayerischen Ju-
gendorchesters. Diesem werden wir gerecht in einer wei-
tergeführten Partnerschaft mit der Fanfare Masolo und 
weiteren Projekten, wie im nächsten Jahr der Wieder-
aufnahme des preisgekrönten Projektes Klangbrücken, 
in dem das OJO mit dem Schulchor der Behindertenein-
richtung Cabrini-Schule Offenstetten zusammen musi-
ziert.

Oben: Die Fanfare Masolo in 
 ihrem Element 
Links: Julia und Merveille  
Fotos: David Kasperowski

EOS-Urtext im großen Format

1998 und 2001 hat Lesley A. Wright in den „Eulenburg
Orchestral Series“ (EOS) erstmals Partitur und Orches-
terstimmen der beiden Arlésienne-Suiten auf der Basis
aller relevanter Quellen als Urtextausgabe vorgelegt.
Durch die Kooperation zwischen Schott Music Interna-
tional (im Rahmen der Eulenburg Orchestral Series)
und Breitkopf & Härtel ist jetzt die Suite Nr. 1 in dem
bei Breitkopf üblichen großen Druckformat erschienen.
Damit prangt nicht nur der gelbe Engel auf Dirigier-
partitur und Orchesterstimmen, sondern neben dem
einheitlich großen Format und einem neuen Layout der
Stimmen gibt es weitere benutzerfreundliche Verbes-
serungen wie praktikable Wender, Wendehilfen und
intelligente Stichnoten. 

Georges Bizet
„L’Arlésienne“ 
Suite Nr. 1 für Orchester 
herausgegeben von Lesley A. Wright
EOS 20828 Partitur     € 33,90

Streicher                         à € 4,50
Harmoniestimmen     € 59,–

N E U
Wolfgang Amadeus Mozart
Konzert C-dur KV 299 *
für Flöte, Harfe und Orchester
herausgegeben von András Adorján
PB 15134 Partitur € 29,90
OB 15134 Streicher                           à € 4,60

Harmoniestimmen € 14,90
EB 10768 Klavierauszug (J.-Ph. Schulze) € 21,50

Hornkonzert (Nr. 1) D-dur KV 412/514 *
„mit zwei Rondofassungen“
herausgegeben von Henrik Wiese
PB 15128 Partitur     € 22,90 
OB 15128 Streicher                           à € 4,90

Harmoniestimmen € 16,90
EB 10701 Klavierauszug (J.-Ph. Schulze) € 16,–

* Urtext in Kooperation mit dem G. Henle Verlag, München

BreitkopfMehr in unserem Orchester-Newsletter, den Sie auf www.breitkopf.de abonnieren können. 

ORCHESTER-
NEUERSCHEINUNGEN
IM „BREITKOPF URTEXT“:

RZLiebhaberorch_BizetEOS_Layout 1  10.11.14  16:47  Seite 1
Anzeige

http://www.breitkopf.de
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Beethoven-Konzertabend im Bürgerzentrum Bruchsal

von Sonja Honold Das Bruchsaler Sinfonieorchester 1837 e.V. hat-
te am 30. März 2014 ein besonderes Konzert: Es 
spielte ein reines Beethoven-Programm. Das Or-

chester, das kürzlich ja sein großes Jubiläum feierte, 
spielte unter der Leitung von Stefan Aufenanger mit dem 
jungen Pianisten Dominik Stadler aus Bruchsal das Kla-
vierkonzert Nr. 3. Dieses schöne und auch virtuose Werk 
bildete den Höhepunkt, vor der Pause erklangen die Ou-
vertüre »Egmont« und die Sinfonie Nr. 1. Schön heraus-
gearbeitet vom Dirigenten wurde hierin das dramatische 
Element, der Tod des Freiheitskämpfers in dem Schau-
spiel von Goethe; die Streicher und auch die Bläser into-
nierten sauber und auch die Dynamik wirkte gelungen. 
Aber auch die erste Sinfonie erklang sehr schön; sehr 
gut durchgearbeitet und fein gestaltet. So brachten die 
ersten Geigen den schwierigen Anfang im zweiten und 
dritten Satz sehr gut  zu Gehör. Das dramatische Wech-
selspiel zwischen Streichern und Bläsern, die verschie-
denen Themen wurden sehr gut und auch akkurat ge-
spielt, so dass es wirklich eine Freude war, diese Musik 
zu hören. Und dieses Beethoven-Programm kam beim 
Publikum auch sehr gut an.

Zur sehr gelungenen Aufführung des dritten Klavierkon-
zerts folgen hier nun Ausschnitte aus einem Interview, das 
die Stimmführerin der Bratschen im Orchester, Sonja Ho-
nold, mit dem Solisten gemacht hat.

Herr Stadler, Sie begannen ja schon sehr früh mit dem 
Klavierspiel und studieren momentan Klavier in Frei-
burg. Mit Ihrem außergewöhnlichen Klavierspiel ha-
ben Sie auch schon viele Konzerte in anderen Ländern 
gegeben und eine Reihe internationaler Preise ge-
wonnen, so in Padua, Enschede, Jesenik und Wien. Ihr 
Traum ist es, alle fünf Klavierkonzerte von Beethoven 
in einer Konzertreihe aufzuführen. So ein Werk ist ja 
recht schwer zu erarbeiten. Wie haben Sie das neben 
Ihrem Studium bewerkstelligt? Gab es bei der Vorbe-
reitung unterschiedliche Phasen für Sie?

Es gab unterschiedliche Vorbereitungsphasen, um das 
Klavierkonzert zu verinnerlichen. Ein entscheidender 
Punkt ist sicherlich die Auseinandersetzung mit dem Or-
chesterpart. Das Werk muss letztendlich zu einer Sym-
biose von Orchester und Klavier verschmelzen. Das in-
tensive Studieren der Partitur beinhaltet vor allem die 
Vorstellung der Klangfarben einzelner Instrumente. Die-

se »Farben« gilt es dann im Klavier ganz bewusst zu imi-
tieren oder kontrastierend entgegen zu wirken. 

Wie verlief die Zusammenarbeit von Orchester und Di-
rigent mit Ihnen?

Die Zusammenarbeit verlief absolut reibungslos und hat 
mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe den Teamgeist ge-
spürt, gemeinsam dieses tolle Projekt eines Beethoven-
Abends realisieren zu wollen. Einen entscheidenden 
Beitrag zum Erfolg des Konzerts leistete der Dirigent Dr. 
Stefan Aufenanger, der in den Proben stets akribisch und 
mit vollem Einsatz arbeitete. Er verstand es, eine kon-
zentrierte Arbeitsatmosphäre zu schaffen und durch 
seinen gut organisierten Probenplan sinnvoll struktu-
riert vorzugehen. Die Orchestermusiker waren sehr mo-
tiviert, sodass die Generalprobe schon sehr gut verlief. 
Das hilft natürlich auch dem Solisten und so konnten wir 
unsere beste Leistung am Konzerttag abrufen.

Wie haben Sie zu Ihrer eigenen sehr gelungenen musi-
kalischen Interpretation des Klavierkonzertes gefun-
den?

In erster Linie geht es immer um das Werk und die Um-
setzung der Partitur, so wie es der Komponist verlangt. 
Die eigene Interpretation fundiert auf der Auseinander-
setzung mit der Komposition, alles andere ist Effektha-
scherei. Die Musik darf nicht dazu missbraucht werden, 
als Mittel zum Zweck zu dienen. Das ist das Schlimmste, 
was passieren kann, und sorgt meiner Meinung nach für 
das Aussterben der klassischen Musik.

Wie geht es Ihnen damit, dass Sie im Konzert fehlerfrei 
spielen müssen, wie kommen Sie mit der Aufregung 
zurecht – hatten Sie Lampenfieber?

Die schwierigen Stellen dürfen bei der Aufführung des 
Konzerts nicht mehr als solche empfunden werden. Man 
muss sich voll auf die Musik einlassen können, techni-
sche Probleme dürfen keine Rolle mehr spielen. Im Vor-
feld setze ich mich besonders mit der Wahl des Fingersat-
zes auseinander, dieser wird häufig geändert und so lange 
modifiziert, bis ich mit dem klanglichen Ergebnis zufrie-
den bin. Unter diese Rubrik fällt beispielsweise die Dop-
pelgriff-Passage in der Exposition des ersten Satzes.

Wie kamen Sie zu Ihrem Instrument, dem Klavier?

In der »Musikalischen Früherziehung« meines Heimat-
orts hatte man die Möglichkeit, verschiedene Instru-
mentengruppen auszuprobieren. Ich wollte von Anfang 
an ein Tasteninstrument lernen – die Wahl fiel auf das 
Klavier. Und dass es die richtige Entscheidung war, das 
habe ich bei meinem ersten Wettbewerbserfolg bei »Ju-
gend musiziert« gespürt. Von diesem Zeitpunkt an – das 
war im Jahr 2002 – war für mich die Entscheidung gefal-
len. Klavierspielen entwickelte sich für mich zu einer Art 
»Lebenselixier« und einem Rauscherlebnis, das mich bis 
heute fesselt.

Ist es für Sie schwierig oder leicht, ein Künstler zu wer-
den? 

Ich bin von dem, was ich tue, überzeugt. Natürlich ist 
der Begriff »Künstler« mit Klischees behaftet. Mir ist es 

Besondere Konzerte

Volle Konzentration für Beet-
hoven | Foto: Sonja Honold



wichtig, dass ich meinen Teil zum Erhalt unseres Kultur-
erbes beitrage. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen und so-
mit das kostbare »Kulturgut« zu bewahren.

Wie schaffen Sie es, jeden Tag mehr als drei Stunden 
zu üben?

Das Üben ist ein komplexer Prozess. Ausschlaggebend 
ist nicht die Dauer, sondern die Effizienz. Auf der ei-
nen Seite steht die Beschäftigung mit dem Notentext 
auf mentaler Ebene, auf der anderen Seite die Umset-
zung und die möglichst exakte Realisierung der musika-
lischen Vorstellung am Instrument. Um Ihre Frage bzgl. 
der Zeit zu beantworten, möchte ich den Pianisten Fazil 
Say sinngemäß zitieren: »Ein Tag ohne Üben ist ein ver-
lorener Tag.« 

Ihre Zugabe war unheimlich schön, was war das denn 
genau? Und weshalb gerade das Stück?

Das war die Konzertetüde op. 40/3 »Toccatina« von Ni-
kolai Kapustin – als Kontrastwirkung zum Beethoven-
Konzert. Bei der Zugabe ging es mir nicht darum, das 
Konzert übertrumpfen zu wollen, sondern dem Publi-
kum zu vermitteln, wie vielseitig Klavierspielen sein 
kann. Es wird nämlich oftmals in eine Nische mit Vorur-
teilen gedrängt, die nicht der Realität entspricht. 

Wie stehen Sie zum weiten Gebiet der Jazzmusik?

Das ist ein interessantes Gebiet, welches ich erst im 
Hochschulstudium schätzte und näher kennengelernt 

»Ein Tag ohne Üben ist ein 
verlorener Tag.« 
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habe. Natürlich erfordert »Jazzmusik« am Klavier eine 
andere Spielweise, um zum Beispiel »dirty tones« zu 
vermitteln. Die Reflexion der eigenen Spielart hilft so-
mit auch beim Einstudieren anderer Werke. Insgesamt 
gesehen ist Jazz mehr als nur eine Bereicherung.

Noch ein Schlusswort zum Wert von Klassischer Musik?

Die klassische Musik ist so facettenreich, dass man leicht 
den Überblick verlieren kann. Es gibt so viele faszinie-
rende Werke, auf die man erst bei näherer Recherche 
trifft, weil sie nie öffentlich gespielt werden. Ein Bei-
spiel: Sonaten von Beethoven oder Mozart stehen häu-
fig in Programmheften, Sonaten von Muzio Clementi, Jo-
hann Nepomuk Hummel 
oder Ignaz Moscheles fin-
det man sehr selten. Klas-
sische Musik verfügt über 
die Kraft, die Sorgen des 
Alltags zu vergessen, Menschen zu einer positiven Le-
benseinstellung zu verhelfen oder einfach nur zu ent-
spannen. Es sind keine Grenzen gesetzt. Voraussetzung 
ist allerdings, dass man sich auf die Musik einlässt. 
Es gibt einige Klavierkonzerte, die ich gerne mit Orches-
ter aufführen möchte. Dazu zählt auf jeden Fall das erste 
Konzert von Franz Liszt. Mein Traum ist zudem, alle Kla-
vierkonzerte von Beethoven in einer Konzertreihe auf-
führen zu können.

www.henle.dewww.henle.de

Musik für Klarinette
Urtextausgaben – Auswahl
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Carl Nielsen
} NEU Fantasiestück g-moll
für Klarinette und Klavier
Herausgeber: Christoph Stockmeyer
für Klarinette in B
HN 1252 € 7,50

Carl Nielsens Fantasiestück für Klarinette und 
Klavier ist ein Jugendwerk. Nielsen war Mitglied 
der Militärkapelle im dänischen Odense. Damals 
erst zwischen 16 und 18 Jahre alt, stellte er mit 
dieser Miniatur einerseits sein früh gereiftes 
Kompositionstalent und andererseits die Sozia-
lisation durch die Musik der Klassik und frühen 
Romantik unter Beweis. Durch seine geschickte 
Verknüpfung von Kantabilität mit brillanter 
Wendigkeit bietet das zweiteilige Fantasiestück 
eine willkommene Abwechslung im Klarinetten-
repertoire.
Unsere Edition stützt sich auf die einzig überlie-
ferte, lange als Abschrift eingeschätzte Quelle 
der Königlichen Bibliothek Kopenhagen, die 
nun defi nitiv als autographe Handschrift identi-
fi ziert werden konnte.

Alban Berg
Vier Stücke op. 5 für Klarinette und Klavier
Herausgeber: Ullrich Scheideler
HN 820 € 17,50

Johannes Brahms
Klarinettensonaten op. 120
revidierte Ausgabe
Herausgeber: Johannes Behr, Egon Voss
Fingersatz: Klaus Schilde
für Klarinette in B
HN 987 € 20,—

Wolfgang Amadeus Mozart
Klarinettenkonzert A-dur KV 622
Herausgeber: Henrik Wiese
Klavierauszug: Jan Philip Schulze
mit Stimmen für Klarinette in A und Bassettklarinette in A
HN 729 € 21,—

Camille Saint-Saëns
Klarinettensonate op. 167
Herausgeber: Peter Jost · Fingersatz: Klaus Schilde
HN 965 € 14,50
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Bundesamateurorchester Weimar Pfingsten Juni 2014 
Erinnerungen an ein großartiges sinfonisches Projekt

von Hans von Besser Aus Würzburg reisten wir – das sind Inge Langer, 
Norma L. Jeising und ich vom Kammerorches-
ter Grombühl – erwartungsvoll nach Weimar an. 

Nach dem Abendbrot war der Probenbeginn auf 19:30 
Uhr angesetzt. Ich kam kurz vorher zum Reithaus, kühl 
unter großen Bäumen an der Ilm gelegen. Der Raum war 
mit über hundert Musikern nahezu randvoll. Die beiden 
Grombühler Geigerinnen hatten sich vorsichtig weiter 

hinten in den 1. Violinen 
positioniert. Auf dem Platz 
des 1. Cellisten saß bereits 
der Cello-Dozent, Stephan 
Wünsch, Solo-Cellist am 
Orchester der Musikali-
schen Komödie/Oper Leip-
zig. Ich fragte ihn, wo ich 
mich denn hinsetzen sol-
le, er zeigte auf den Platz 
neben sich. »Moment, 
wollen denn da nicht an-
dere sitzen?« »Nö, nö!«. 
Nach kurzem Zögern ließ 
ich mir das nicht zweimal 
sagen. Denn neben dem 

Profi-Cellisten spielen zu dürfen, ohne das Risiko das So-
lo-Cello spielen zu müssen, war ja ideal, um von ihm zu 
lernen. Ich baute also neben ihm meinen Platz auf. Aller-
dings hatte er andere, größer gedruckte Kopien, die plötz-
lich ausgegeben worden waren (natürlich ohne meine ge-
übten Fingersätze – also schnell alles übertragen).
Die Dirigentin Judith Kubitz begrüßte alle recht herz-
lich. »Nun bin ich gespannt« äußerte sie, und es erklang 
pompös das Eingangsmotiv des ersten Satzes. Das gan-
ze Werk wurde mit kleinen Korrekturen durchgespielt, 
sodass jeder einen ersten Überblick hatte. Ich versuchte 
mich immer extrem auf das Spiel des 1. Cellisten neben 
mir einzustellen: Rhythmus, Bogenführung, Intonation, 
Dynamik usw. in Kombination mit dem Dirigat. So habe 
ich mich gut über Wasser gehalten. Judith Kubitz arbeitet 
mit vielen Bildern (auch schon mal mit ihrem Halstuch) 
und großen Temperamentsausbrüchen, um ihre Musik-
vorstellungen rüberzubringen und die Musiker des Bun-
desamateurorchesters (BAO) in Schwung zu bringen.
Vorsorglich hatte ich in meinem Rucksack einen Bocks-
beutel Silvaner an Kühlelementen nach Weimar mitge-
bracht (es war hochsommerliches Traumwetter!), so dass 
wir uns nach der Probenarbeit auf der Terrasse lustig mit 
wohltemperiert heimischem Getränk (inkl. eines Über-
fluges der ISS und Gedanken zu Musik und schwarzen 
Löchern) auf die erste kurze Nacht in Weimar »vorberei-
ten« konnten.

Am Samstag waren morgens die ersten Registerproben, 
die Stephan Wünsch in der Cellogruppe (17 Cellisten/in-
nen) sehr effizient hielt. Seine hilfsbereite, freundliche 
Art zu proben bewirkte eine konzentrierte, hochwirk-
same Lernatmosphäre. Einmal meinte er zu mir am Pult 
ganz vorsichtig: »Entschuldige, dass ich Dir was sage.« 
»Oh nein!« antwortete ich, »ich bin hier, um zu lernen.« 
Es war ein Traum, mit ihm an einem Pult zu arbeiten! 
Auch alle anderen Dozenten haben sich mit großem mu-
sikpädagogischen Geschick um »ihre« Register geküm-
mert.
Judith Kubitz führte uns Musiker in den Tuttiproben zu 
einem Sinfonieorchester zusammen, und die Schehera-
zade begann, in ihrer facettenreichen Instrumentierung 
zu klingen. Wir Würzburger fühlten uns im Ensemble 
so langsam wohl und sicher. Samstagabends gab es ein 
Lagerfeuer, und Norma und ich unterhielten uns beim 
Bier recht nett mit Stephan Wünsch: »Ach Hans, mor-
gen, Pfingstsonntag, muss ich so gegen 17 Uhr die Pro-
be verlassen, und wäre auch zur Abendprobe nicht da. 
Willst Du denn wohl den Stimmführer übernehmen?« 
»Ach was! … naja, … das kriege ich schon hin, und was 
ist, wenn Solo-Stellen kommen???« »Morgen schau-
en wir uns nach der Vormittags-Registerprobe die Stel-
len an, dann bekommst Du das schon hin!« Er hätte das 
schon mit der Dirigentin Judith Kubitz abgestimmt. Mir 
war sofort klar, dass nur sehr wenig Zeit blieb, alleine 
die Solo-Stellen richtig zu erarbeiten. Zum Glück hatte 
ich zu Hause diese zum Spaß zur CD mitgespielt, soweit 
das halt ging. Aber eben nicht richtig systematisch ge-
übt! Am nächsten Morgen besprach er dies kollegial in 
der Cellogruppe. Nach der Registerpause ging Stephan 
Wünsch mit mir die Solo-Stellen durch, gab hervorra-
gende Tipps und ich fühlte mich schon sicherer. Nach der 
Mittagspause organisierte ich mir von Matthias Pagen-
kopf, unserem BAO-Cheforganisator, den Schlüssel vom 
Reithaus und konnte so wenigstens 20 Minuten die Stel-
len noch einmal alleine probieren. 

Die Lage spitzte sich am Nachmittag zu, und um 
kurz vor 17 Uhr verließ an passender Stelle Ste-
phan Wünsch seinen Platz, und der Cello-Hans 

saß als Stimmführer im BAO 2014! »Wow« dachte ich, 
»jetzt wird es wirklich ernst.« Ich winkte wie morgens 
besprochen einen Cellisten von hinten nach vorne und 
dann ging die Probe einfach weiter. Wir begannen den 
vierten Satz zu proben, der war zwar schnell, aber zu-
mindest gab es ja erst einmal keine Cello-Soli. Nach ei-
nigen Takten bemerkte ich die krasse Umstellung: also 
primär auf die Dirigentin konzentrieren, so viel ablesen 
wie möglich, Stütze beim routinierten ersten Bratscher 

Bundesamateurorchester

Das Bundesamateurorchester 
2014 auf der Bühne der Weimar-
halle | Foto: Rottluff



33DAS LIEBHABERORCHESTER 2|2014 / 1|2015

Frank Strauch links, dem Konzertmeister Michael Nest-
ler, oder Brigitta Winnen (2. Violine) suchen, Einsätze in 
die Cellogruppe durchgeben – alles ging ganz gut. Dann 
kam am Ende des vierten Satzes das erste Cello-Solo: 
eingesetzt habe ich, aber die Töne waren nicht ganz sau-
ber. Es kam noch eine zweite Chance, die ich sogar für 
ein ruhiges Ausspielen nutzen konnte. 
Später wurde der erste Satz probiert. Auf Seite 1 unten im 
Tutti angekommen noch eineinhalb Takte Pause, die Span-
nung steigt, denn auf Seite 2 oben beginnt sofort die lan-
ge Cello-Solo-Passage – puh, der Cellist neben mir blät-
terte rechtzeitig um. Ich schaute auf die Dirigentin, die 
gab schön einen gut ablesbaren Einsatz und los ging es 
mit den schwingenden Motiven, wohl wissend, dass nach-
her noch Takte mit nicht einfach zu greifenden Fingersät-
zen folgen würden. »Ganz egal, immer schön die Musik 
vorstellen, Fingersätze vorauslesen und so die Musik um-
setzen«, dachte ich. Also klang mein Cellospiel ganz allei-
ne mit leiser Begleitung, dann setzten Bläser ein, mal Hör-
ner, mal stieg ein Horn plötzlich aus, »hupps … jetzt bin 
ich ganz alleine. Einfach wie beim Streichquartett immer 
weiter spielen und dem Dirigat folgen«. Die tolle Obois-
tin spielt eine Phrase mit mir: »Ach wie prima das klingt, 
da hänge ich mich doch gleich rein. Wie atemberaubend 
ist das denn hier eigentlich, die Musik funktioniert, mein 
Cello singt zu den anderen Instrumenten!« Kleine Verzö-
gerungen, die ich bewusst oder unbewusst spielte, hät-
te, so sagte mir Norma später, die Dirigentin abgefangen. 
Dann steigt Michael Nestler mit seiner Solo-Violine ein, 
die ich begleiten durfte. »Jetzt aber hübsch schön erst 
auf der 2 einsetzten. Wie toll ist es, wie das klingt und das 
Zusammenspiel funktioniert reibungslos. Es ist wie ein 
Traum aus Tausendundeiner Nacht!« Ich fing den nächs-
ten Solo-Einsatz der Dirigentin ab, und es hat so über die 
gesamte Scheherazade funktioniert. 
Am Ende bedankte sich die Dirigentin bei einigen Spie-
lern, der Kontrabassgruppe mit dem Dozenten Andreas 
Flemming und bei »Herrn Besser, dass er die Soli über-
nommen hat« – Klopf, klopf, klopf auf die Notenständer. 
Ich bin mit der Vorstellung nach Weimar gefahren, ent-
spannt normales Tutti-Cello zu spielen. Dass ich so qua-
si zum 2. Solo-Cellisten des BAO 2014 in Weimar wurde, 
hätte ich nicht erwartet. Mit Bearbeitungen für Celloen-
semble (Pavane von M. Praetorius u.a.) ließen einige Mit-
glieder der Cellogruppe den Pfingstsonntagabend in der 
Reithalle musikalisch gediegen ausklingen.
Die Generalprobe in der Weimarhalle am Pfingstmon-
tag verlief sehr gut und Judith Kubitz dankte für die tol-
le Probenarbeit, dankte auch den Dozenten Lukas Meu-
li (Holzbläser) und Christian Petersen (Blechbläser). Sie 
zeigte sich positiv überrascht, was in der kurzen Zeit mu-
sikalisch erarbeitet wurde: »Ich habe Sie unterschätzt!« 
Wir sollten den Geist von Weimar (Pfingsten!) mit in un-
sere Orchester nach Hause tragen. 

Das Konzert

Immerhin waren ca. 150 Zuhörer gekommen, die unse-
ren Bühnenauftritt mit freundlichem Applaus begrüß-
ten. Zur Einstimmung führte uns Helen Rottluff1 in die 

zauberhafte Welt der Scheherazade aus Tausendundei-
ner Nacht ein: »Scheherazade, erzähle uns doch eine von 

deinen Geschichten, um uns die Zeit zu vertreiben. Der 
reiche Sultan Schariyar war einverstanden und blieb bei 
den Schwestern, um zuzuhören …« 
Die sinfonische Dichtung begann und das Konzert lief 
ganz gut, und an manchen Stellen bemerkte ich, wie 
Stephan Wünsch Intensität und Schwung seines Cello-
spiels im Vergleich zu den Proben nochmals steigerte – 
und mich mitriss. Großartig, wie im zweiten Satz mit den 
Füßen deutlich spürbar die Holzbühne die Schwingun-
gen der Musik transportierte und alle Musiker zu einem 
Klangkörper verband.
Ursprünglich sollte nach dem zweiten Satz und dem 
Textteil zur Scheherazade noch einmal gestimmt wer-
den. Helen Rottluff: »Die Geschichte von Sindbad dem 
Seefahrer, vom jungen 
Prinzen Kalender. Jeden 
Abend wusste Schehera-
zade etwas Schöneres zu 
erzählen. Dies tat sie so geschickt, dass beim Morgen-
grauen das Ende der Handlung noch lange nicht zu er-
kennen war. […] Die schönsten und abenteuerlichsten 
Geschichten aber, die Scheherazade dem Sultan erzähl-
te, wurden für alle Zeiten und für alle Menschen festge-
halten, in den Märchen von Tausendundeiner Nacht!«.
Die Dirigentin fragte den Konzertmeister leise »Stim-
men?« »Nö«, und er schüttelte mit einer sparsamen Be-
wegung den Kopf. Die Dirigentin machte eine Lippenbe-
wegung wie »Respekt, na ja wenn ihr meint, hoffentlich 
geht es gut«. So knisterte die Gänsehaut-Atmosphäre 
weiter. Die Violinen schwangen sich in das Thema des 
Andantino quasi allegretto ein. Es war tief beeindru-
ckend, exakt mitten in einem riesigen Klangkörper zu sit-
zen, wenn die »Post abgeht«! Wie beim vierten Satz die 
Stimmführerprofis in der hohen Geschwindigkeit trotz-
dem hoch präzise waren, ich mich reinhängen konnte. 
Die Piccolo-Spielerin brillierte mit den rasend schnel-
len Läufen! Es war unbeschreiblich, welche Emotionen, 
welche Energie, welch ein Schalldruck von den weit 
über 110 Musikern freigesetzt wurden, sodass die Büh-
ne vibrierte und die Notenständer bebten und wackel-
ten – »bis das Schiff an den Klippen zerschellte«. Dann 
am Schluss das melancholische Ende mit den Bässen, der 
Solo-Violine, pizzicato, und dem ausklingenden Schluss-
akkord der Bläser. Judith Kubitz leise: »Wunderbar«.

Bundesamateurorchester

1 Helen Rottluff wirkte  während 
des ganzen Wochenendes im 
 Rahmen ihres Bundesfreiwilligen-
dienstes als guter Geist im Hinter-
grund

Wir sollten den Geist von Weimar mit 
in unsere Orchester nach Hause  tragen. 

Helen Rottluff stimmte  Orchester 
und Publikum in die  zauberhafte 
Welt der Scheherazade ein. Links 
hinter ihr am Violoncello: Hans 
von Besser, der Autor dieses 
 Beitrags | Foto: Rottluff
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Bundesmusikwoche 50plus

Herr Präsident Lorenz, meine Damen, meine Her-
ren, »Noli umquam incipere desinere – noli um-
quam desinere incipere!« Fange nie an aufzuhö-

ren – höre nie auf anzufangen! Zwar ist nicht erwiesen, 
dass dieser Spruch von Marcus Tullius Cicero stammt; 
ich finde aber: Ein schönes Motto für ein Projekt wie die 
»Bundesmusikwoche 50plus«. Dazu ein paar unsortier-
te Gedanken.
Wer bei Google »Seniorenorchester« eingibt, dem wer-
den etwa 18.000 Links angeboten, bei »Jugendorches-
ter« hingegen fast vierzigmal so viel. Natürlich gibt es 
keine 680.000 Jugendorchester, und der Begriff »Senio-
renorchester« subsumiert bei weitem nicht alle Projek-
te und Aktivitäten. Dennoch halte ich diese Disproporti-
onalität für nachdenkenswert.
Ich habe mich einmal für ein Seniorenorchester inter-
essiert. Als ich dann aber erlebte, dass dieser 70-köpfi-
ge Klangkörper mit allen möglichen Instrumenten ein-
schließlich Akkordeons, Drum Set, E-Gitarren, Harfe, 
Saxofonen und Blockflöten das »Ave Maria« von Bach-
Gounod – es kann auch das von Schubert gewesen sein 
– darbot, wurde mir bewusst: Es geht hier gar nicht um 
Bach oder Bacharach, Weber oder Webber, Monteverdi 
oder Morricone; sondern im Vordergrund steht die Freu-
de am Miteinander und beim geselligen Musizieren. Es 
diskriminiert das Projekt nicht, dass es in den Geschäfts-
bereich des für Soziales zuständigen Dezernenten fällt, 
also als Teil der Altenpflege gilt. Da darf halt jeder mit-
machen. Zudem hat gerade dieses Orchester eine treue 
Fangemeinde – und der Saal war brechend voll. Ich habe 
mich dann aber doch weiter umgesehen.
Über die Beweggründe von Menschen jenseits der »60«, 
sich wieder dem aktiven Musizieren zuzuwenden, ist ge-
nug nachzulesen. In den letzten Jahren wenden sich 
Workshops und Seminare unter Namen wie »Für Spätbe-
rufene« oder »Für Wiedereinsteiger« vermehrt an sol-
che, deren Fähigkeiten eingestandenermaßen für »Mah-
ler sechs« im großen Uniorchester nicht, nicht mehr oder 
noch nicht ausreichen. Allerdings gibt es in Deutschland 
bislang immer noch zu wenig geeignete Angebote, wo-
rauf vor allem der Abschlussbericht des Projektes »Mu-
sik kennt kein Alter« der Bundesvereinigung Deutscher 
Orchesterverbände 2011 hinweist. Eine entsprechende 
Forderung hat der Deutsche Musikrat schon 2007 in sei-
ner Wiesbadener Erklärung erhoben. Auch Musikverei-
ne erkennen hier eine bislang nur unzureichend erfüll-
te Verpflichtung. Aber es gibt Ansätze: Die Osnabrücker 
Universitätsmusikdirektorin Dr. Claudia Kayser-Kadereit 
hat den Begriff »Musikandragogik« eingeführt und auch 
selbst mit Leben erfüllt, und seit 2005 kann man sich in 
mehreren Instituten in »Musikgeragogik« ausbilden las-
sen.
Wie es sein kann, dafür ist diese Bundesmusikwoche 
50plus ein leuchtendes Beispiel. Vor einigen Jahren 
 erfuhr ich eher zufällig davon und erlebte dann stau-
nend, wie von Menschen meines Alters große, durchaus 
anspruchsvolle Werke aufgeführt werden können, zu-
mal wenn den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch 
liebevolle Anleitung die Scheu genommen wird.
Um eine zielorientierte Probenarbeit zu ermöglichen, 
müssen natürlich Essentials vorgegeben werden – üb-

rigens Konfliktstoff in Arbeitsphasenorchestern, da-
her auch die ganz unterschiedlichen Usancen bei Aus-
wahl und Aufnahme. Geradezu exemplarisch scheint 
mir dieses Problem bei unserem Blockflötenensemble 
gelöst zu sein. Und für den Chor wird sich sowieso nur 
bewerben, wer erfahren hat, wie beglückend Singen im 
Chor ist. Ein Programm für das Sinfonieorchester zusam-
menzustellen ist aber ein Vabanquespiel, denn so lan-
ge im Voraus kann allenfalls gemutmaßt werden, wer 
mit welchen Instrumenten hier auf dem Podium sitzen 
wird. Der Kompetenz und Erfahrung unseres Orches-
terleiters ist es aber zu verdanken, dass mit den vorge-
sehenen Werken stets auch ein alle befriedigendes Er-
gebnis erreicht werden konnte. Bei der Franck-Sinfonie 
hätte ich das – ehrlich gesagt – nicht zu hoffen gewagt. 
Was aber über dieses Erfolgserlebnis hinaus die Musik-
woche auszeichnet, ist die anregende Atmosphäre hier 
im Kurfürstlichen Schloss mit dem genial erdachten Ri-
chard-Wengenmeier-Saal, wo sich so herrlich Musik ma-
chen und feiern lässt; das Instrumentengewirr in Sälen 
und Fluren, aber auch das Stimmengebraus im Bierkel-
ler, das Gemeinschaftsgefühl unter Gleichgesinnten – 
und nicht zuletzt die vorzügliche Organisation durch die 
Geschäftsstelle des Bundesverbandes Deutscher Lieb-
haberorchester. Dies alles macht dankbar gegenüber 
dem Veranstalter, dem Leitungsteam, den Zuwendungs-
gebern und dem Hausherrn. 
Das schönste Lob, das mir dazu eingefallen ist: Solange 
der liebe Gott uns noch lässt, werden meine Frau und ich 
wiederkommen. Versprochen!

von Johannes Mackensen
(Teilnehmer der Bundesmusik-

woche 50plus aus Hof/Saale)

Auf ein Wort: Zum Festakt anlässlich der 50. »Bundesmusik-
woche 50plus« in Marktoberdorf am 15. November 2014

Johannes Mackensen spricht 
 während des Festaktes in Markt-
oberdorf | Foto: Ruth Dill
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Mitteilungen des BDLO

Ländervertreterversammlung des BDLO in Greifswald
vom 19. bis 21. September 2014

von Michael KnochAlle zwei Jahre treffen sich die Ländervertreterinnen und -vertreter zum Informations- und Gedankenaustausch. Diesmal 
ging’s in den hohen Norden nach Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Hier ein paar ganz subjektiv aufgeschnappte 
Informationsbrocken aus den verschiedenen Berichten, in der Reihenfolge, wie wir saßen und wie sie geäußert wurden:

Hessen
Erast von Jasienicki
Alle wollen gern versorgt werden, hauptsächlich mit 
Geld … Finanzielle Unterstützung gibt es allenfalls mal 
für eine ganz besondere Aufführung, für die das Or-
chester sich aber selbst ans Land wenden muss. Von 
40 Orchestern kamen zur letzten Mitglieder-Versamm-
lung nur fünf. Vom Landesmusikrat (LMR) ist leider auch 
nichts zu erwarten …

Baden-Württemberg
Volkmar Fritsche
Etwa 100 Mitgliedsorchester. Der LMR bündelt die In-
teressen vieler Musikensembles, also auch Blasmusik, 
Zupfmusik etc. Lange herrschten Rivalitäten zwischen 
den badischen und den schwäbischen Verbänden – bis 
sie zusammengelegt wurden. Der offizielle Name muss 
jetzt lauten: Verband der Amateur-Orchester (nicht 
Liebhaber …). Ziel der LV-Bestrebungen ist, eine Gleich-
stellung und -behandlung mit dem Amateursport zu er-
langen. Die Grünen wollten die Förderrichtlinien beein-
flussen, wogegen sich das Präsidium zur Wehr setze.

Nordrhein-Westfalen
Elisabeth Birckenstaedt
Organisiert wurden fünf Seminare und ein großes 
Orchester(mitspieler)treffen (Organisation Kati Weid-
mann). In NRW gibt es sog. Projektfinanzierungen. 
Knapp 120 Orchester. »Bildung« ist der Aspekt, unter 
dem vom Ministerium Förderungen bewilligt werden. 
Anträge werden im LV gesammelt, und am Ende des 
Jahres wird anteilig ausgeschüttet. Das Landes-Logo 
korrekt auf dem Plakat abzudrucken, ist (für NRW) am 
wichtigsten, für die Mitgliedsorchester aber offen-
sichtlich am schwierigsten …

Sachsen
Helge Lorenz
Es gibt nur Projektförderungen, die aber auch nur von 
einigen Orchestern wahrgenommen werden. Derzeit 27 
Orchester, 30 bis 50% Anwesenheit bei der jährlichen 
Mitgliederversammlung.

Thüringen
Wolfgang Müller 
15 oder 16 Orchester bzw. Ensembles, z. T. Kammer-
musikensembles. Es gibt eine gewisse Grundfinanzie-
rung aus der Landeskasse, die Abrechnung nach Förder-
richtlinien bedeutet für den Schatzmeister viel Arbeit. 
Aus Zuwendungen der Ehrenamtsstiftung werden etwa 
acht Mitglieder geehrt. Der eigentlich sehr erfolgreiche 
Kammermusik-Workshop auf Schloss Burgk wird wohl 
nicht fortgesetzt werden. [Korrektur Anfang November: 
Der Kammerorchester-Workshop kann dank des Enga-
gements des Ensembles Ostthüringer Adjuvanten, Saal-
burg unter künstlerischer Leitung von Friedemann Neef 
glücklicherweise weitergeführt werden. W. M.]

Bayern
Frauke Peuker-Hollmann
Die Fördermittel (für Dirigenten, GEMA-Gebühren, über-
regionales Orchester u.a.) sind gestiegen, werden in 
Bayern aber nach Alter gestaffelt ausgeschüttet. Ent-
sprechend gibt es hauptsächlich Jugendförderung, nun 
auch Seniorenförderung. Dafür müssen jährlich alle Da-
ten aller Orchestermitspieler erhoben werden, wofür im 
LV eine Hilfskraft angestellt worden ist. Diverse Semina-
re / Workshops werden angeboten.

Landesverband Nord
(Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein)
Wulf Hilbert
97 Orchester. Einige Seminare werden in Zusammenar-
beit mit anderen Vereinen (Volkshochschule u.a.) ange-
boten. Gute Kooperation mit dem Landesverband Meck-
lenburg-Vorpommern. Das größtes Seminar findet jeden 
Sommer in Österreich statt. Ein Flyer informiert u.a. über 
die etwa fünf Veranstaltungen eines Jahres.

Berlin / Brandenburg
Rainer Vogt
Wie gestaltet man eine Jahreshauptversammlung at-
traktiv? Zuschüsse gibt es nicht, »arm aber sexy« … Die 
»Werkstatt für Spätberufene und Wiedereinsteiger« hat 
sich gut entwickelt. Letztes Jahr fand sie – mit erfreuli-
cher Unterstützung vor Ort – in Brandenburg an der Ha-
vel auf der Probebühne des Stadttheaters statt. 

Rheinland-Pfalz
Erdmann Hollborn
Derzeit 25 Orchester mit fast 800 Mitspielern. Förde-
rungen gibt es nach Richtlinien des LMR. Sie werden 
verwendet für »unvermeidbare« Ausgaben wie GEMA-
Gebühren und zur Förderung junger Künstler. Der LMR 
fördert hauptsächlich Projekte, und zwar entsprechend 
der Mitgliederzahl, weshalb Chöre wesentlich mehr För-
dermittel bekommen als Orchester. Für 2015 besteht der 
Plan, eine Landesamateurorchester-Werkstatt zu orga-
nisieren.

Mecklenburg-Vorpommern
Joachim Conradi (in Vertretung für Volker Schubert)
Erfolgreiche Organisation der Orchesterwerkstatt »Lan-
desamateurorchester«. Gute Anwesenheit bei der Jah-
reshauptversammlung in familiärer Atmosphäre.
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Deutscher Orchesterwettbewerb 2016

Im Jahr 2016 ist es wieder so weit: Vom 30. April bis zum 
8. Mai wird in Ulm der Deutsche Orchesterwettbewerb 
stattfinden. 

Als Mitglied des BDLO-Vorstands und auch Mitglied im 
Beirat des Deutschen Musikrats für den Orchesterwett-
bewerb möchte ich die Orchester ausdrücklich ermun-
tern, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Im Jahr 2015 
finden die vorbereitenden Landeswettbewerbe statt, 
die besten Orchester werden dann zum Bundeswettbe-
werb nach Ulm weitergeleitet. 
Wenn man sich einem Wettbewerb stellt, kann das vie-

le positive Effekte für ein Orchester haben. Möglicher-
weise geht man schon bei der Probenarbeit mit neuem 
Schwung und neuer Disziplin ans Werk. Beim Wettbe-
werb begegnet man Gleichgesinnten und vergleicht 
sich mit diesen. Schließlich kann man nach dem Vorspiel 
von der Jury auch wichtige Empfehlungen für die wei-
tere Orchesterarbeit erhalten. Auch allein schon der Be-
gegnungscharakter der Veranstaltung ist die Teilnahme 
wert.
Ich würde mich freuen, möglichst vielen Mitgliedsor-
chestern bei den Wettbewerben zuhören zu können.

Mitteilungen des BDLO

von Frauke Peuker- 
Hollmann

Das diesjährige Festival des japanischen Ama-
teurorchesterverbandes JAO fand vom 21. bis 
24. August in Kofu, einer Stadt einige Busstun-

den nordwestlich von Tokio und im Süden der sogenann-
ten japanischen Alpen, statt. Wie immer war das Festi-
val vom japanischen Verband hervorragend organisiert: 
Mehrere englisch sprechende freiwillige Helfer waren 
extra für die Betreuung der nichtjapanischen Teilneh-
mer engagiert worden. Vor dem Beginn der Probenar-
beit am Freitagmittag standen die Besichtigung eines 
eindrucksvollen Tempels und der Besuch einer Weinkel-
lerei auf dem Programm, denn Kofu liegt in einem brei-
ten Tal inmitten eines großen Weinanbaugebietes, das 
mich ein wenig an Südtirol erinnerte.
Das Festival stand dieses Jahr ganz im Zeichen des ein-
hundertfünfzigsten Geburtsjahres von Richard Strauss 
und somit im Zeichen von Werken, die für Amateuror-
chester eigentlich unspielbar erscheinen: In dem einen 
Orchester stand neben Wagners Meistersinger-Vorspiel 
Also sprach Zarathustra auf dem Programm, in dem an-
deren Orchester beschäftigte man sich mit Ein Helden-
leben. Hier zeigte sich wieder einmal die hohe Leis-

Japanisches Amateurorchesterfestival 2014

tungsfähigkeit der japanischen Amateure, denn trotz 
der enormen Schwierigkeiten der Werke waren die Er-
gebnisse, die im festlichen Konzert am Sonntagnach-
mittag präsentiert wurden, durchaus hörenswert. Be-
sondere Erwähnung verdienen dabei allerdings auch die 
wunderschön gespielten Violinsoli des österreichischen 
Konzertmeisters Benjamin Ziervogel im Heldenleben.
Auch dieses Jahr ließ es sich die Schirmherrin des Fes-
tivals, eine Prinzessin aus der japanischen Kaiserfami-
lie, nicht nehmen, das Konzert zu besuchen. Bereits am 
Vorabend war sie bei einem Empfang anwesend und hat-
te die Teilnehmer willkommen geheißen. Das war sicher 
für nicht wenige Teilnehmer auch einer der Höhepunk-
te des Festivals.
Zum nächstjährigen Festival sind wieder zehn Strei-
cher aus BDLO-Orchestern eingeladen, es wird vom 31. 
Juli bis 2. August in Kanazawa, einer Stadt an der Nord-
küste der japanischen Hauptinsel Honshu, stattfinden. 
Auf dem Programm stehen die Sinfonie Nr. 3 von Sergej 
Rachmaninoff und die Carmina burana von Carl Orff. In-
teressenten setzen sich bitte mit der BDLO-Geschäfts-
stelle in Verbindung.

von Frauke Peuker- 
Hollmann

BDLO Frühjahrsseminar 2015
8.–10. Mai 2015, Dresden, Hotel Macrander

in Verbindung mit der Mitgliederversammlung des BDLO

Themen:
• Wie finanziere ich mein Orchester? Erfahrungsberichte – Möglichkeiten – Modelle
• Europäisches Urheberrecht mit Gästen der europäischen Partnerorganisationen des BDLO
• Seminar für Notenwarte (inkl. Besuch der BDLO-Notenbibliothek)

Leistungen: Workshops, Unterkunft im EZ und Vollverpflegung im Hotel Macrander vom 8.–10.Mai 2015 
(Anreise: 8. Mai 2015, 19 Uhr, Abreise: 10. Mai 2015, 13 Uhr), Zuschuss zu den Fahrtkosten

Gebühr: 75 €
Anmeldeschluss: 31. März 2015

http://www.bdlo.org/projekte/seminare/
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Mitteilungen des BDLO

Gut zu wissen:
Orchester und Rundfunkbeitrag

von Torsten TannenbergDer neue Rundfunkbeitragsstaatsvertrag sieht 
seit dem Jahr 2013 ein neues Beitragsmodell vor. 
Davon sind nicht nur die Privatnutzer und Unter-

nehmen, sondern auch viele weitere Einrichtungen wie 
Schulen sowie gemeinnützigen Einrichtungen und Ver-
eine betroffen. Künftig kommt es nicht mehr darauf an, 
wie viele Radios, Fernseher oder Computer(!) z.B. bei ei-
nem Verein vorhanden sind, sondern ob dieser eine Be-
triebsstätte unterhält. 
Nach wie vor gelten die zur Vereinsgeschäftsstelle um-
funktionierten privaten Räume von Vereinsmitgliedern 
nicht als Betriebsstätte des Vereins, wenn das jeweili-
ge Vereinsmitglied den Rundfunkbeitrag für seine Woh-
nung bereits entrichtet. Für die überwiegende Anzahl 
der Mitgliedsorchester des BDLO dürfte dies so zutref-
fen. Es genügt in diesem Fall bei Nachfragen oder Be-
scheiden der GEZ der formlose Hinweis auf die o.g. Tat-
sache.
Eine Betriebsstätte ist jede ortsfeste Raumeinheit, die 
zu nicht ausschließlich privaten Zwecken bestimmt ist. 
Das kann z. B. ein Produktionsstandort oder auch ein 
Vereinsbüro sein, welches sich nicht in einer Privatwoh-
nung eines Vereinsmitgliedes befindet. Sollte ein Verein 

also eine Betriebsstätte 
unterhalten, muss dieser 
Rundfunkbeitrag bezah-
len. In vereinzelten Fäl-
len haben Vereine sozial-
versicherungspflichtige 

Beschäftigte angestellt. Achtung, nicht dazu zählen: ge-
ringfügig Beschäftigte oder Personen, die ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst ab-
solvieren. Für eine Betriebsstätte und bei maximal acht 
sozialversicherungspflichtigen Angestellten wäre dann 
ein gedeckelter Betrag von monatlich 5,99 Euro zu zah-
len. Damit sind die Nutzung sämtlicher Radios, Fernse-
her und Computer einer Betriebsstätte abgegolten, so-
wie aller auf den Verein zugelassenen Fahrzeuge. Um 
Anspruch auf den Beitrag von 5,99 Euro monatlich zu ha-
ben, muss der entsprechende Gemeinnützigkeitsnach-
weis erbracht werden. Orchester, die als GbR oder nicht 
eingetragene Vereine organisiert sind, haben den nor-
malen Regelbetrag zu zahlen.
Falls Sie weitergehende Fragen zu diesem Thema haben, 
können Sie sich gern an unsere Geschäftsstelle (tannen-
berg@bdlo.de) wenden.

Informationen finden Sie auch 

hier: www.rundfunkbeitrag.de

Fellbach |Fellbacher Kammerorchester
 www.fellbacher-Kammerorchester.de

Forchheim | Neue Philharmonie Forchheim e.V. 
Frankenberg | Jugendsinfonieorchester der 
 Edertalschule Frankenberg
 www.edertalschule.de

Hessen | Beethoven Orchester Hessen
 www.beethovenorchesterhessen.de
Ingelheim | Sinfonieorchester der Musikschule 
 Ingelheim
 www.wbz-ingelheim.de

Lauingen a.d.Donau | Orchester des Albertus- 
Gymnasiums Lauingen
 www.albertus-gymnasium.de

Neue BDLO-Mitgliedsorchester

Lennestadt | Junge Philharmonie Lennestadt
 www.junge-philharmonie-lennestadt.de

Ludwigshafen | Sinfonieorchester des THG 
 Ludwigshafen 
Mönchengladbach | Salonorchester 
» Die  Ohrwürmchen« e.V.  
Tauberbischofsheim | Grünewald Orchester 
 Tauberbischofsheim e.V. 
Tirschenreuth | ubuntu sinfonie orchester – 
 nordoberpfalz
Viernheim | StreicherEnsemble der Musikschule 
 Viernheim
 www.viernheim.de

Weil am Rhein | Orchester der Musikschule Weil am Rhein

Wir begüßen an dieser Stelle die von Mai bis Oktober 2014 neu aufgenommenen Mitgliedsorchester in der »Familie« des 
BDLO und freuen uns auf rege Mitarbeit und Beteiligung.

Prof. Dr. phil. Hans Erlinger | Oberhausen
Essener Lehrerkammerorchester
 7 Jahre Vorsitzender, Stimmführer der Celli, Moderation der Konzerte

Dieter Klein | Essen
Essener Lehrerkammerorchester
  Ratgeber bei allen Fragen, die die Gesamtheit der Streicher betreffen, 

 stellvertretender Dirigent

Prof. Dr. rer. pol. Albert Spehl | Essen
Essener Lehrerkammerorchester
 11 Jahre Geschäftsführer des Orchesters

Max Reichardt | Essen
Essener Lehrerkammerorchester
  Stimmführer der Bratschen, Tonaufnahmen und CD-Produktion der 

 Konzerte 

Verleihung der Ehrennadel des BDLO

Der BDLO e.V. verleiht besonders verdienten Mitgliedern der ihm angehörenden Orchester die 1985 gestiftete Ehrennadel. 
Nachfolgend genannte Persönlichkeiten erhielten im letzten halben Jahr diese Auszeichnung:

www.fellbacher-Kammerorchester.de
www.edertalschule.de
www.beethovenorchesterhessen.de
www.wbz-ingelheim.de
a.d.Donau
www.albertus-gymnasium.de
www.junge-philharmonie-lennestadt.de
www.viernheim.de
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Baden-Württemberg

Aus den Landesverbänden

Seminar für Kammermusik in der Musikakademie 
Schloss Weikersheim im Oktober 2014

Wer an einem strahlenden Herbstwochenen-
de nicht im schönen Frankenland wandert 
oder sich auf dem idyllischen Tauber-Rad-

weg abstrampelt, stattdessen im Schloss Weikersheim 
von morgens bis nachts sein Instrument traktiert, muss 
ein Aficionado der Musik sein. 26 solcher Musikenthusi-
asten trafen sich am – um den 3.10. verlängerten – ersten 
Oktoberwochenende in der Musikakademie im Hohenlo-
her Schloss zu gemeinsamer Kammermusik. 
Eingeladen zu diesem Ensemblefest hatte der Landes-
verband Baden-Württembergischer Liebhaberorches-
ter, der das Kammermusikseminar seit fast 20 Jahren 
immer im Herbst in der Musikakademie Schloss Weikers-

heim durchführt. Viele derer, die da einmal »Blut geleckt 
haben« kommen immer wieder, so auch dieses Mal ei-
nige Kammermusikfreunde der ersten Stunde. Alle freu-
en sich über die angenehme Atmosphäre und die inten-
sive »Arbeit« an den mitgebrachten Werken. Selbst ein 

Trio, das den weiten Weg von Berlin ins Hohenloherländ-
le nicht scheut, war bereits zum 2. Mal dabei.
Mit sachkundiger Hilfe, Ermutigung, fachlichem und 
menschlichem Rat halfen fünf tüchtige Dozenten (vier 
Streicher und ein Pianist) den Liebhabern der Kammer-
musik, die vorbereiteten Werke besser zu verstehen, 
schöner zu spielen und sich im Ensemble in die Geheim-
nisse der Musik zu vertiefen. Das Besondere an diesem 
Kammermusik-Seminar: Jedes Ensemble wird reihum 
von jedem der Dozenten gecoacht. Das mag erst einmal 
verwirrend erscheinen, erweist sich aber als interessan-
te Bereicherung, denn natürlich gibt es nicht nur einen 
einzigen Weg zur Schritt für Schritt besser gelingenden 
Darbietung und Interpretation eines Musikstücks. Soll-
ten von zwei Dozenten widersprüchliche Hinweise er-
folgt sein, ist das Ensemble aufgerufen, sich selbst zu 
einer Entscheidung durchzuringen, wie seine eigene In-
terpretation denn sein soll. Auch dieses Mal hatte man 
sich sowohl an manches »Highlight« der Kammermusik 
wie auch an unbekanntere Werke (Trios bis Quintette) 
von Mozart, Brahms, Bach, Dvořák, Hummel, Gade, Gau-
bert, Schumann und andere gewagt. 
Unter der Devise »Kennenlernen durch Selbermachen, 
Musik mit Herz und Seele erleben« begab man sich mit 
Freunden gemeinsam auf musikalische Abenteuer, und 
die kundigen Wegbereiter (Dozenten) halfen über man-
che Klippe hinweg. Für die treffliche Organisation hatte 
Jakob Schütze aus Heidelberg gesorgt.
Einen Wunsch habe wir alle, die dieses Jahr wieder oder 
zum ersten Mal dabei waren: Dass die wunderbaren Er-
lebnisse im Traumland Musik viele abenteuerlustige Mu-
sikanten auch in Zukunft anlocken mögen. Und deshalb 
ermutigen wir alle Kammermusikensembles vom Trio 
bis Nonett: Kommt nächstes Jahr mit nach Weikersheim!
Der Termin für 2015 steht schon fest: 1.–4.10.2015. In-
formationen und Anmeldungsformulare finden sich zu 
Beginn des neuen Jahres auf der Webseite des Landes-
verbandes Baden-Württembergischer Liebhaberorches-
ter (www.lbwl.de).

von Karina Telle

Kammermusikkurs Weikersheim 
2014 | Foto: Markus Dietrich

Bayern

Streicherschulung Franken 2014

Am 11. Oktober 2014 gab es zum neunten Mal eine 
Streicherschulung für Orchesterspieler in Nord-
bayern. Dozentinnen waren Margarita Gold-

berg für Geiger und Bratscher und Joanna Sachryn für 
Cellospieler. Neben der Erörterung von Orchesterstel-
len aus den aktuellen Programmen der jeweiligen »Hei-
matorchester« wurden vor allem elementare Übungen 
zur Verbesserung der Musizierqualität durchgeführt. 
Die Dozentinnen versuchten auch mit Hinweisen zum 
Selbststudium den spieltechnischen Defiziten bei ein-
zelnen Spielern Rechnung zu tragen.
In der Cellogruppe, der der Berichterstatter angehörte, 
ging es ausgesprochen zwanglos und »autoritätsfern« 
zu. Gleichwohl verstand es die junge Dozentin Joanna 

Sachryn, mehr und wohl auch bessere Anregungen zu 
vermitteln, als es ein »Lehrer« im überkommenen Vor-
stellungsbild der Teilnehmer vermocht hätte. 
Von den mehreren Tausend Streicherinnen und Strei-
chern in den nordbayerischen BDLO-Orchestern hatten 
ganze sechs den Weg in das idyllische Unterrichtsge-
bäude der Musikschule in Nürnberg-Mögeldorf gefun-
den, davon drei mit dem Cello. Die Qualität des Semi-
nars hätte eine weit größere Teilnehmerzahl verdient, 
wenngleich die erschienenen Teilnehmer sich kaum et-
was besseres wünschen konnten, als im kleinsten Kreis 
eine Art Privatunterricht genießen zu dürfen.
Das nächste Streicherseminar in Nordbayern (»Schu-
lung« klingt vielleicht etwas abschreckend?!) wird vor-
aussichtlich im Oktober oder November 2015 durchge-
führt. 

von Joachim Conradi
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1 www.musikakademie-alteglofs-
heim.de

MusikSommerKurs 2014 für Kinder und Jugendliche in 
Bayern

In diesem Jahr fand vom 3.–7. September der Mu-
sikSommerKurs in der Bayerischen Musikakademie 
Schloss Alteglofsheim1 unter der Leitung von Konrad 

Bihler und Katja Cheung Bihler statt. In den fünf Tagen 
feilen die jungen Musiker, die schon sehr gut vorbereitet 
anreisen, an den Musikstücken und arbeiten auf das Ab-
schlusskonzert im Kaisersaal des Schlosses hin, zu dem 
alle Familien herzlich eingeladen sind. Die drei Dozen-
ten (Katja Cheung Bihler, Konrad Bihler, Gundula Kirpal) 
übernehmen die Aufgaben der professionellen musika-
lischen Bildung an den Instrumenten Klavier, Violoncel-
lo und Geige. Da jeder Tag strikt durchgeplant ist, bietet 
der Kurs den Kindern und Jugendlichen viele Möglich-
keiten, sich musikalisch weiterzubilden und zu entwi-
ckeln.

Ein typischer Tag beginnt mit dem Frühstück um 8 Uhr und 
endet mit der letzten Probe gegen 21 Uhr. Zwischen den 
Mahlzeiten treffen sich die insgesamt 18 zehn bis 15-jäh-
rigen Schülerinnen und Schüler, um entweder zusammen, 
oder allein, mit einem Dozenten oder selbstständig zu 
proben. Ein zentraler Schwerpunkt – sowohl für Klavier 
als auch für Streichinstrumente – ist die Kammermusik, 
die im üblichen Unterrichtsalltag meist zu kurz kommt. 
Weitere Schwerpunkte sind die mehrhändige Klaviermu-
sik und der Einzelunterricht. Den praktischen Unterricht 
ergänzt die Musiktheorie. Zum einen wird hier auf das Ab-
schlusskonzert hingearbeitet mit Tipps und Tricks für eine 
erfolgreiche Vorbereitung und einen gelungenen Auf-
tritt, zum anderen werden Musikstücke analysiert, zum 
Beispiel auf Epochenmerkmale hin.
Um den Schülern ein abgerundetes Programm bieten zu 
können und vor allem den pädagogischen Aspekt auch 
außerhalb des Unterrichts hervorzuheben, vervollstän-
digen die Betreuer Nicole Vollmer, Richard Grabenhof 
und Sophia Marie Heering das Team. Neben den reprä-
sentativen Proberäumen steht dem Kurs auch die Inst-
rumentenwerkstatt zur Verfügung, die in eine Bastel-
werkstatt verwandelt wird. Dort wurden dieses Jahr 
Jute-Beutel mit pfiffigen Motiven besprüht, Schmuck 
aus Nespressokapseln geformt und vieles mehr. Am Tage 
des Abschlusskonzerts werden alle selbstgestalteten 
„Schätze“ den Eltern wie in einer Galerie präsentiert. 
Die Bewegung soll aber auch nicht zu kurz kommen: Ri-
chard Grabenhof ist Physiotherapeut – er animiert, moti-

viert und begeistert die Kinder und Jugendlichen einmal 
pro Tag in Kleingruppen im Schlosspark zu allgemeinen 
Bewegungsübungen, aber auch zur kniffligen, recht neu-
en Sportart, bei der der Gleichgewichtssinn ganz oben 
steht: dem Slacklining. 
Dank der hervorragenden Organisation war auch die-
ses Jahr der MusikSommerKurs ein voller Erfolg für die 
Schüler und auch die Dozenten. Das Abschlusskonzert 
wurde in schönster Kulisse im Kaisersaal bei Sonnen-
schein den Eltern und den Vorsitzenden des Förderver-
bandes präsentiert. Die Kinder und Jugendlichen ließen 
sich feiern und verabschiedeten sich mit den Worten: 
»Bis zum nächsten Mal!« Wir freuen uns auf jeden ein-
zelnen, der wiederkommt.

Persönlicher Kommentar zum MusikSommer-
Kurs 2014:

Ich absolviere in der Bayerischen Musikakademie 
Schloss Alteglofsheim mein freiwilliges kulturelles Jahr 
2014/2015 und habe zum Auftakt den MusikSommer-
Kurs mit betreut. Obwohl ich neu und unerfahren war, 
wurde ich von den Dozenten und Betreuern, die diesen 
Kurs seit neun Jahren anbieten, voll integriert und in die 
Abläufe einbezogen. Meine Aufgaben waren, mit den 
Kindern zu basteln, an den sportlichen Aktivitäten teil-
zunehmen und den Kurs sowohl photographisch als auch 
schriftlich zu dokumentieren. 
Dass ich den Kindern und Jugendlichen beim Musizie-
ren zuschauen und zuhören durfte, war ein unfassbares 
Geschenk für mich. Ich selbst war auf einem Musikgym-
nasium, spiele seit vielen Jahren Klavier und hatte Ge-
sangsunterricht – dennoch hat mich sehr beeindruckt, 
was die zum Teil wirklich noch jungen Teilnehmer schon 
für ein Verständnis für ihr Instrument mitgebracht ha-
ben und wie sie sich der Musik hingeben. Ich habe das 
erste Mal in meinem Leben erlebt, was klassische Musik 
in mir auslösen kann. Dementsprechend ist in den letz-
ten Tagen primär Klaviermusik von A. Rowley zum Bei-
spiel aus meiner Wohnung zu hören. Ich verbeuge mich 
vor all den jungen Talenten! 
Schade, dass der MusikSommerKurs 2015 erst im Sep-
tember wieder stattfindet, denn mein FSJ Kultur endet 
am 31. August. Ich würde sehr gern noch einmal dabei 
sein. 
Sophia Marie Heering

Oben: Volle Konzentration  
Links: Klaviertrio in Schloss 
 Alteglofsheim | Fotos: Sophia 
 Marie Heering
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Berlin / Brandenburg

Aus den Landesverbänden

Bericht über die 24. Musikalische Werkstatt für Jung 
bis 99, (Wieder-)Einsteiger und Fortgeschrittene

Die Werkstatt hatte zwei Gesichter. Das eine Ge-
sicht: Es gab 25% Absagen mit extrem unter-
schiedlichen Gründen. Wenn eine kurzfristige 

Absage leichtfüßig daher kommt, als würde man einem 
Sommerfest fernbleiben, ist das für die im Stich gelas-
sene Musiziergemeinschaft mehr als unerfreulich. Aber 
das wurde noch gesteigert durch Fernbleiben ohne Ab-
sage. Die zwingenden Gründe für Absagen kann man nur 
bedauernd hinnehmen oder sogar trauernd, wenn ein 
Musikant sich anmeldet und die Werkstatt nicht mehr 
erlebt. Die Anmeldezahlen für Geigen und Bratschen 
waren an der unteren Grenze. Das Freizeit- und Erho-
lungszentrum (FEZ) in der Berliner Wuhlheide war wie 
zwei Jahre zuvor eine Baustelle mit entsprechenden 
Einschränkungen. Auch die Organisation der Mahlzeiten 
hatte Anlaufschwierigkeiten.
Im Folgenden das andere Gesicht: Eine beherzte Betreu-
erin eines Kiosks sorgte dafür, dass nach der Verpfle-
gungspanne am ersten Tag die hoch motivierten und gut 
gestimmten Musikant/inn/en nicht hungrig zur Abend-
probe gehen mussten. An den folgenden Tagen wurden 
die anfänglichen Ernährungsprobleme mehr als ausge-
glichen.
Die Probenarbeit war dank der humorvollen, gleich-
wohl zielführenden Leitung durch Friedemann Neef 
von der hohen Qualität, wie wir sie seit 2012 kennen (s. 
Berichte aus 2012 und 2013). Seine erläuternden Bilder 
zum Beispiel zaubern nicht nur ein Schmunzeln auf die 
Gesichter, sondern bewirken schnelle Umsetzung mu-

sikalischer Absichten. Man kann sachlich um das Ver-
zögern eines Decrescendo bitten, man kann aber auch 
erklären, dass der Klang nicht so schnell verschwinden 
darf wie die Luft aus einem plötzlich geöffneten Luft-
ballon.
Friedemann Neef stand erstmalig der Trompeter Win-
fried Szameitat, Leiter des Carl-Philipp-Emanuel-Bach-
Gymnasiums Berlin, als Bläserdozent zur Seite. So konn-
te mit getrennten bläser- und streicherbezogenen 
Proben als Vorbereitung für das Tutti besonders effek-
tiv gearbeitet werden.
Die Werkstattarbeit war dann auch ungewöhnlich er-
folgreich, obwohl die ersten beiden Sätze der Fünften 
von Beethoven, die vier Orchesterstücke von Bruckner 
und die Tritsch-Tratsch-Polka vielfältige und hohe An-
sprüche an alle stellen.
Es konnten nach den knapp zwei Probentagen alle ge-
probten Stücke vollständig präsentiert werden, natür-
lich nicht in der technischen Qualität der Berliner Phil-
harmoniker, aber immerhin mit so viel Technik, dass sich 
die musikalische Begeisterung überzeugend auf die Zu-
hörer/innen des Abschlussvorspiels übertrug. Dafür ver-
dienen die 48 am Abschlussvorspiel beteiligten Musi-
kant/inn/en Dank und Lob.
Nach der Werkstatt ist vor der Werkstatt: Die 25. Mu-
sikalische Werkstatt ist für das Wochenende 21.8. bis 
23.8.2015 geplant, und zwar im Theater des CulturCon-
gressCentrums (CCC) Brandenburg an der Havel! Nähe-
re Einzelheiten folgen in der Ausschreibung, die voraus-
sichtlich Anfang 2015 erscheinen wird, womit auch die 
Anmeldefrist beginnt. Per E-Mail-Verteiler wird auf die 
Ausschreibung hingewiesen werden.

von Volker Franz

Landesamateurorchester MV – Arbeitsphase 2015: 
Böhmische Impressionen

23.10.2015 (15:00 Uhr) – 25.10.2015 in Neustrelitz
Konzert: 25.10.2015, 16:30 Uhr Orangerie Neustrelitz 
Zielgruppe: ambitionierte Musikliebhaber, Musikschüler 
und ihre Lehrer
Dirigent: Wolfgang Friedrich, Schwerin
Solovioline: Martina Trumpp, Leutershausen

Mecklenburg-Vorpommern

Programm: Smetana – Die Moldau, Dvořák – Violinkon-
zert, Martinů – aus Spalicek, 1. Suite
Besetzung: Piccolo, 2 Flöten, 2 Oboen/EH, 2 Klarinetten 
(C,Es,A,B), 2 Fagotte – 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, 
Tuba – Klavier, Harfe, Pauken, Schlagzeug – Streicher
Kursgebühr: 60 Euro, BDLO-Mitglieder 45 Euro, Schüler/
Studenten 25 Euro, Musikschullehrer 25 Euro
Unterkunft und Verpflegung: 70 Euro, Schüler/Studen-
ten 50 Euro, oder nach individueller Absprache

Auskunft und  Anmeldung

bei Volker Schubert, 

Fon: (03871) 26 70 06

info@mv.bdlo.de 

Anmeldeschluss: 31.05.2015

Bläserprobe | Foto: Hartwig Treff
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Landesverband MV wirbt Mitglieder durch Orchester-
projekte 

Im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern sind die 
Mitglieder im Landesverband des BDLO noch dünn 
gesät. Außer dem Freien Studentenorchester Rostock 

(FSOR) spielt kein weiteres Mitgliedsensemble in sinfo-
nischer Besetzung. Zwei Kammerorchester (Collegium 
musicum in Schwerin und Parchim), zwei Instrumental-
ensembles (InTakt Schwerin und Hausmusikkreis Ros-
tock) sowie einige Einzelmitglieder vervollständigen 
die überschaubare Mitgliederliste.
Um das Gemeinschaftsmusizieren zu fördern und dabei 
gleichzeitig neue Mitglieder zu gewinnen, führt der Lan-
desverband jährlich zwei Orchesterprojekte für unter-
schiedliche Zielgruppen von Laienmusikern durch:
Beim »Schweriner Projekt« für Teilnehmer aus West-
mecklenburg werden Musiker mehrerer Generatio-
nen (vom fortgeschrittenen Schüler bis zum aktiven 
Rentner) angesprochen. Musikschullehrer können ge-
meinsam mit ausgesuchten Schülern teilnehmen, der 
Spielanspruch ist bewusst etwas niedriger angesetzt. 
Hobbyinstrumentalisten, die an ihrem Heimatort keine 
Möglichkeit zum Gruppenmusizieren haben, bekommen 
hier die Chance dazu. Begabte Musikschüler können sich 
solistisch mit Orchesterbegleitung ausprobieren.
Das diesjährige Programm in Kammerorchesterbe-
setzung wurde nach drei im Abstand weniger Wochen 
durchgeführten intensiven Proben öffentlich in Kirch-
dorf/Poel sowie im Klanghaus Ilow bei Wismar dargebo-
ten. Die teilnehmenden Musiker hatten bei Stücken von 
Bach, Albinoni, Mendelssohn Bartholdy, Gluck, Händel, 
Delibes, Mascagni und Zehm ebenso viel Freude am ge-
meinsamen Spiel wie das vom Niveau der Darbietungen 
offensichtlich angenehm überraschte Publikum, wel-
ches reichlich Applaus spendete.
Für ambitionierte Instrumentalisten gab es ein sinfo-
nisches Großprojekt vom 10. bis 12. Oktober 2014 in 
Wismar. Unter dem Titel »Vom Balaton zum Kaukasus – 
Folk loristische Orchestermusik des 20. Jahrhunderts« 
wurde überregional zum Probenwochenende des Lan-
desamateurorchesters Mecklenburg-Vorpommern mit 
Abschlusskonzert in der Heiliggeistkirche eingeladen. 
Dazu meldeten sich außer Teilnehmern aus dem gesam-
ten Bundesland MV Spieler u.a. aus Berlin, München, 
Hamburg und Schleswig-Holstein an. Musik von Kochan 
(Polkas), Bartók (Bilder aus Ungarn), Konzert: 25.10.2015, 
16:30 Uhr Orangerie Neustrelitz Lutosławski (Kleine 
 Suite), Chatschaturjan (Maskerade-Suite, Säbeltanz) so-
wie Schostakowitsch (2. Klavierkonzert) sollten eine 
Hörbrücke zur Offenheit gegenüber der Musikentwick-
lung in die Moderne schlagen. Das wurde auch mit spür-
barem Erfolg bei Ausführenden und Publikum bewirkt, 
nicht zuletzt dank des packenden Vortrages der Wisma-
rer  Pianistin Annerose Schuldes im Klavierkonzert von 
Schostakowitsch.
Die musikalische Leitung und Moderation beider Or-
chesterprojekte lag beim stellvertretenden Vorsitzen-
den des Landesverbandes MV, dem Schweriner Dirigen-
ten Wolfgang Friedrich in sicheren und einfühlsamen 
Händen. 
 

Eine wesentliche Chance für die Entwicklung des 
Orchestermusizierens ergibt sich durch die Mit-
wirkung der Vorsitzenden des Landesverbandes 

der Musikschulen in MV, Christiane Krüger, als Geigerin 
im Landesamateurorchester in diesem Jahr. Mit spürba-
rem Enthusiasmus war sie bei der Sache und stellte in 
Aussicht, das Anliegen des sinfonischen Musizierens für 
Erwachsene und fortgeschrittene Musikschüler in ihrem 
Arbeitsumfeld zu thematisieren. Konkret könnte das be-
deuten, dass dieses Angebot in den 22 Musikschulen des 

Landes zukünftig besser wahrgenommen wird. Wün-
schenswert wäre die Unterstützung der Projekte durch 
explizite Vorbereitung von entsprechenden Musikschü-
lern seitens der jeweiligen Musikschullehrer im Rahmen 
ihres Instrumentalunterrichts. Vorstellbar ist auch eine 
gemeinschaftliche Teilnahme von Musikschullehrern 
mit geeigneten Schülern. Dieses Modell wird bisher nur 
zaghaft von wenigen Kollegen praktiziert. 
Zu beobachten ist eine deutliche Begeisterung der Teil-
nehmer an beiden Projekten, eine Begeisterung für die 
Musik an sich, für das Erlebnis des Orchesterspielens, für 
das Flair von entspanntem menschlichen Miteinander 
mit gemeinsamen Zielen. Diese Begeisterung ist auch 
ein wesentlicher Motivationsschub für die Vorstands-
mitglieder des Landesverbandes, für die mit der Durch-
führung der Projekte jede Menge ehrenamtliche Arbeit 
anfällt.
Übrigens wird das Landesamateurorchester 2015 vom 
23. bis 25. Oktober in Neustrelitz zusammenkommen 
und unter dem Titel »Böhmische Impressionen« Wer-
ke von Smetana, Dvořák und Martinů einstudieren und 
aufführen (siehe links Seite 40). Der Vorstand freut sich 
über eine rege Beteiligung.

von Wolfgang Friedrich 
und Volker Schubert

Erstmals beim LAO mit dabei: das 
Kontrafagott, hier gespielt von 
Ralph-Uwe Künzel, Fagott- und 
Saxophonlehrer aus Schwerin. 
Foto: Horst Stürzbecher



Silvester mit Orchester?

Besonders musizierende Singles fühlen sich viel-
leicht angesprochen? Diese Orchesterwerkstatt 
wendet sich gleichermaßen an Familien und an-

dere Interessierte mit guter Spielerfahrung. Ein Falt-
blatt im Miniformat mit entsprechender Beschreibung 
liegt vor mir, darin ist ein anspruchsvolles Programm 
für 2014/2015 ausgeschrieben: Mendelssohn 5. Sin-
fonie, Sibelius Violinkonzert, Humperdinck Vorspiel zu 
Hänsel und Gretel, alles groß besetzt. Ich bin nicht nur 
überzeugt, dass die Organisatoren mit allen Teilneh-

mern Silvester feiern können, sondern dass auch effek-
tive Probentage erwartet werden dürfen bis hin zu zwei 
öffentlichen Abschlusskonzerten.
Hier lädt das W.S.O. ein, das Wendlandsinfonieorches-
ter, das ich während seiner Pfingstwerkstatt 2014 als 
Vertreter des BDLO Lv Nord e.V. einmal aufgesucht 
habe. Alle Altersgruppen in dem bunt gemischten Or-
chester waren vertreten, man erarbeitete zusammen 
u.a. Schuberts große C-Dur-Sinfonie und das Oboenkon-

Landesverband Nord

Aus den Landesverbänden

WSO Silvester 2013 
Foto: Mathias Freudigmann

zert von  Richard Strauß. Kein geringerer als der jun-
ge Chemnitzer Kapellmeister Felix Bender stand und 
steht jetzt wieder für die Qualität des Ganzen, unter-
stützt von Dozenten in allen Stimmgruppen. Zusätzlich 
verteilte sich der Orchestervorstand auf die einzelnen 
Stimmgruppen, so dass es an Anleitern wahrlich nicht 
mangelte.
Bemerkenswert scheint mir noch, dass je nach Zimmer-
standard am Probenort Hanstedt bei Uelzen in der Lü-
neburger Heide sehr preiswerte Unterkünfte geboten 
werden, die sich auch Jugendliche leisten können (alles 
zusammen ab 180 Euro für acht Tage). Ein unkomplizier-

tes Orchestertreffen, so sieht es aus, liest man den klei-
nen Flyer, denn das Abholen vom Bahnhof wird auch or-
ganisiert, wenn man nicht mit dem Auto anreist. So wie 
auch die Fahrt zu den Konzertorten Bad Bevensen und 
Wittingen.
Also: Silvester mit Orchester? Beginnt am 27.12.2014 mit 
einer Chaos-Probe und endet am 4.1.2015 mit dem öf-
fentlichen Abschlusskonzert in Bad Bevensen bei Lüne-
burg. Näheres unter www.wendlandsinfonieorchester.de 

von Wulf Hilbert

ORCHESTERWET TBEWERB
7. SÄCHSISCHER

ZWICKAU 14. & 15. November 2015
     Sinfonieorchester      Jugendsinfonieorchester      Kammerorchester                               Jugendkammerorchester       

Blasorchester      Jugendblasorchester      Blechbläserensembles / Brass Bands                  

     Posaunenchöre                  Zupforchester                                     Gitarrenensembles                        

Akkordeonorchester            Jugendgitarrenensembles                  

      Jugendakkordeonorchester      

Big Bands      Offene Besetzungen
Informationen & Anmeldung:
www.saechsischer-musikrat.de

Anmeldeschluss: 31.05.2015

Anzeige

http://www.saechsischer-musikrat.de/index.php?id=616
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6. Hessischer Orchesterwettbewerb

www.landesmusikrat-hessen.de

6.- 8. November 2015
Landesmusikakademie Hessen Schloss Hallenburg in Schlitz

Ausschreibung online: www.landesmusikrat-hessen.de

Aus den Landesverbänden

Erstes Cello-Orchester des Landesverbandes NRW

Am Ende der nordrhein-westfälischen Osterferien 
2014 trafen sich erstmalig ca. 40 Cellisten und 
Cellistinnen in der Landesmusikakademie NRW 

zum gemeinsamen Musizieren im Cello-Orchester. Gut 
geübt trafen alle pünktlich ein, bereits ein erster Durch-
lauf klang vielversprechend! In vier- bis zwölfstimmiger 
Besetzung wurden mit Hilfe von vier Dozenten Stücke 
aus vielen verschiedenen Epochen und verschiedener 
Genres erarbeitet. Unter der Leitung von Tobias Sykora 
wurde anschließend alles im Orchester wieder zusam-
mengesetzt. Das Ergebnis nach drei Tagen intensiven 
Probens war beachtlich! Immerhin ist im Cello-Orches-
ter für jeden Stand des technischen Könnens etwas da-
bei, fortgeschrittene Spieler erklimmen schwindelnde 
Höhen, andere wechseln endlich mal mit Lust zwischen 
drei Notenschlüsseln hin und her, wieder andere üben 
mit Begeisterung den Dauerlauf in Sechzehntelketten, 
bis hin zu denen, die die Selbstständigkeit in den tiefen 
Lagen üben. Dazu kommt, dass man innerhalb einer Inst-
rumentengruppe »dieselbe Sprache spricht«, bedeutet, 
dass jeder alle auftretenden Probleme im  Detail aus ei-
gener Erfahrung kennt. Das schafft Gemeinsamkeit!
So war auf dem Weg zwischen Dowland, Vivaldi,  Fauré, 
Klengel und Unterhaltungs- und Tanzmusik für jeden 
Geschmack etwas dabei, auch das Schwelgen im Cello- 
Schmalz sowie Akrobatisches kamen nicht zu kurz. Sum-
ma summarum: Das Ganze wird wiederholt, so war die 
einhellige Meinung! Wir sind bereits auf der Suche nach 
neuer Literatur. Merken Sie also in Ihrem Kalender 2015 

Nordrhein-Westfalen

den Donnerstag bis Sonntag nach Ostern vor und erzäh-
len Sie dieses anderen Cellisten weiter. Allerdings wer-
den wir des Raumes wegen nur maximal 50 Teilnehmer 
zulassen können!

von Elisabeth 
 Birckenstaedt

Fotos: Claudia Jorczyk

Anzeige

http://www.landesmusikrat-hessen.de
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Besprechungen

Adam, Adolphe, Cantique Noël for Salon 
 Ensemble 
(ten, fl, clB, trB, pos, 2vl, vc, kb, pau, kl), Stimmen & Partitur 

Arr. Dietrich, Uetz 2014

Cobb, George L., Russian Rag 
Stimmen (vl, vc, kl; vl2, kb, fl, clB ad lib.) & Partitur, Arr. 

Damm, Uetz 2014

Franck, Sonate für Klavier und Violine A-Dur 
Fassung für Violoncello, Urtext, Hrsg. Jost / Schilde /  Poltéra, 

Henle 2014

Gastelle, Emile, A Ride To Tokio
Stimmen (vl, vc, kl; vl2, kb, fl, clB ad lib.) & Partitur, Arr. 

Damm, Uetz 2014

Haydn, Concerto in C major Hob. VIIa:1 
Partitur, Hrsg. Lohmann / Thomas, Bärenreiter 2014

Hoche, Hubert *1966
»Wohlauf, die Luft geht frisch und rein«, Lied 
der Franken
arrangiert für Oboe d'amore, Fagott und Streicher, Partitur, 

H.H.-Musikverlag 2014

Distortions of a Picture for Orchestra
Besetzung: 3(pi)3(ehr)33(kfg)-4332-pau, 3perc, str (geteilt), 

Studienpartitur, 2006

Pictures für Streichorchester
Besetzung: 8vl, 2va, 2vc, kb, Partitur, 2008

Nelasga für Orchester
Besetzung:  2222-2210-hf, pau, 2perc, str, kb,  Studienpartitur, 

2009

Hotteterre, Jacpues Martin, L’Art de Préluder, 
Paris 1719, aus dem Französischen übersetzt 
und herausgegeben von Dagmar Wilgo 
Buch, Querformat 112 S., Walhall 2011

Mit vielen Notenbeispielen, die leider nicht »übersetzt« 

worden sind, soll heißen, im französischen Violinschlüs-

sel ( G-Schlüssel auf der untersten Notenlinie) belassen wur-

den. Das ist natürlich historisch korrekt und war wohl auch 

notwendig, weil sonst das zehnte Kapitel »Methode, um in 

alle Schlüssel und in alle Tonarten transponieren zu lernen« 

schlicht überflüssig wäre, aber liebhabermusikantenspiel-

freundlich ist es leider nicht. Dafür natürlich bester andra- 

bzw. geragogischer Anreiz (siehe 50plus-Grußwort auf S. 34), 

die eigenen eingefahrenen Erkennungs- und Denkmuster zu 

lockern, vor einigen Jahren »Antiaging«, heute vielleicht eher 

»Hirnjogging« genannt …

Hotteterre, Pricipes de la Flûte, Paris 1707, 
kommentierte Übersetzung aus dem Französischen mit Ein-

führung und Zusammenfassung sowie Grifftabellen für Tra-

versflöte, Blockflöte und Oboe von Karl Kaiser, Buch, Quer-

format 92 S., Walhall 2014, ebenfalls mit Notenbeispielen im 

französischen Violinschlüssel, s.o.

Mozart
Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-dur 
KV 299 (297c)
Urtext, Partitur, Hrsg. Adorján, Breitkopf 2014

Adagio und Rondo nach KV 617
Partitur & Stimmen (fl, ob, va, vc, hf), Hrsg. Buchholz, Edition 

Merseburger 2014

Sonaten für Klavier und Violine
Fragmente, Urtext, Stimmen & Studienpartitur, Hrsg. Seiffert 

et al., Henle 2014

Divertimenti für Bläsersextett  
KV 213, 240, 252, 253, 270
Urtext, Stimmen (2ob, 2hr, 2fg) & Studienpartitur, Hrsg. Loy, 

Henle 2014

Nielsen, Canto serioso
Urtext, Stimmen (hr, kl), Hrsg. Rahmer & Schilde, Henle 2014

Nielsen, Fantasiestück g-moll
Urtext, Stimmen (clB, kl), Hrsg. Stockmeyer, Henle 2014

Ravel, Tzigane
Urtext, Stimmen (vl, kl) Hrsg. Monnard, Rogé & Zimmermann, 

Henle 2014

Ravel, Sonate für Violine und Violoncello,
Urtext, Stimmen, Hrsg. Krämer, Henle 2013

Saint-Saëns
Allegro appassionato, op. 43,
Urtext, Stimmen (vc, kl), Hrsg. Jost & Geringas, Henle 2014

Sonate Nr. 1 d-moll für Klavier und Violine 
op. 75
Urtext, Partitur & Stimmen, Hrsg. Jost, Rogé, Weithaas,Henle 

2013

Saint-Saëns, Havanaise für Violine und Kla-
vier op. 83,
Urtext, Hrsg. Strucken-Paland / Schilde / Turban, Henle 2014

Sarasate, Zigeunerweisen Opus 20
Urtext, Partitur & Stimmen (vl, kl), Hrsg. Heinemann, Turban, 

Henle 2013

Schubert, Oktett, D 803
Urtext, Stimmen (clB, hr, fg, str, kb) & Studienpartitur, Hrsg. 

Jost, Henle, 2014

Schumann, Konzertstück für vier Hörner und 
Orchester op. 86
Urtext, Stimmen (4hr, kl-A) Hrsg. Herttrich / Umbreit,  Henle 

2014

Smetana, Vltava / Die Moldau
Partitur, Hrsg. Macdonald / Mojzisová, Bärenreiter 2014

Telemann, Violakonzert G-Dur
Urtext, Solostimme & Klavierauszug, Hrsg. Schmidt, Kostujak 

& Köpp, Henle 2014

Tschaikowsky, Thema aus Schwanensee für 
sinfonisches Orchester
Stimmen & Partitur, Schulorchester, Arr. Stapf, Wiegand 2014

Vieuxtemps, Sonate B-dur für Klavier und 
 Viola op. 36
Urtext, Hrsg. Jost / Cornaz / Schilde, Henle 2014

Wienawski, Scherzo-Tarantella g-moll für 
 Violine und Klavier op. 16
Urtext, Partitur & Stimmen, Hrsg. Iwazumi, Henle 2013

Vivaldi, Konzert Nr. 22 a-Moll RV 419 und 
Nr. 27 h-Moll RV 424
Urtext, Stimme & Klavierauszug / Partitur, Hrsg. Lüdering, 

Walhall 2013

Weber, Adagio und Rondo F-Dur (1811)
Bearbeitung für Bläserensemble (fl, 2ob, 2cl, 2hr, 2fg, kfg/kb 

ad lib.), Stimmen & Partitur, Arr. Damm, Uetz 2013

Fröhliche Weihnacht – 35 der schönsten 
Weihnachtslieder für Streichquartett oder 
-orchester
Stimmen & Partitur, Uetz 2014

Das Redaktionsteam kommt nicht hinterher, alle eingesandten Rezensionsexemplare zu bespre-
chen. Deshalb listen wir hier Noten auf, die einer genaueren Sichtung und R ezension harren … Viel-
leicht animieren die Titel oder die Notizen unserer Prima-vista-Eindrücke Sie, sich eingehender mit 
dem jeweiligen Werk zu befassen und selbst eine Rezension zur Veröffentlichung auf der BDLO-Web-
seite zu schreiben? Welche dieser Rezensionen dann auch im nächsten Heft Platz finden, entschei-
det die Redaktion.

Prima vista – prima Stücke? 
zusammengestellt von Michael Knoch

Gepflogenheiten und Konditionen für Noten- und Buchrezensionen:

Sie teilen uns (redaktion@bdlo.de) mit, an welchen Werken Sie interessiert sind und bekommen diese, sofern 

sie noch verfügbar sind, dann zugeschickt. 

Als Honorar erhalten Sie bei Orchesterpartituren 1,5 Cent pro Zeichen bis zu einer Honorarobergrenze von 

50 Euro. Die Orchesterpartituren sind anschließend an die BDLO-Notenbibliothek zu senden, in deren Bestand 

sie auf genommen werden. Rezensionen von  Kammermusiknoten oder Büchern honorieren wir mit 1 Cent pro 

Zeichen bis zu einer Honorarobergrenze von 35 Euro. Kammermusiknoten oder Bücher dürfen Sie behalten. Dann 

aber reduziert sich die Honorarobergrenze auf den Betrag von 50 Euro minus Wert des Rezensionsexemplars.
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Besprechungen

Wolfgang Hattinger, Der Dirigent. Mythos – Macht – 
Merkwürdigkeiten

Der Dirigent Wolfgang Hattinger, der auch Philo-
sophie, Psychologie und Pädagogik studiert hat, 
setzt sich in diesem Buch mit verschiedenen As-

pekten des Dirigentenlebens auseinander. Dabei geht es 
ihm nicht um die eigentliche Arbeit des Dirigenten, die 
an der Hochschule gelehrt und später mehr oder weni-
ger erfolgreich ausübt wird. Vielmehr will er Fragen und 
Probleme behandeln, wie sie sich zum Beispiel aus dem 
Verhältnis zum Orchester und zum Publikum ergeben.
Das erste Kapitel ist dem Dirigenten als Interpreten ge-
widmet. Hattinger beginnt dieses Kapitel mit einer his-
torischen Einleitung, die das Verständnis der folgen-
den Ausführungen fördert. Anschließend setzt er sich 
mit verschiedenen Ansichten zur Interpretation von Mu-
sik auseinander und erörtert damit Fragen, die für den 
ausübenden Musiker, egal, ob Berufsmusiker oder Laie, 
sowie für den Zuhörer interessant und wichtig sind. Es 
folgt eine Darstellung möglicher Konflikte zwischen 
 Dirigenten und Orchester, ihrer Ursachen und mögli-

cher Wege, sie zu vermeiden. Dabei geht der Autor auch 
auf die Unterschiede zwischen einem Berufs- und einem 
Laienorchester ein. In den folgenden Kapiteln, die sich 
mit Macht und Mythos des Dirigenten befassen, setzt der 
Verfasser sich mit soziologischen und psychologischen 
Arbeiten auseinander, um die von ihm angesprochenen 
Themen zu behandeln. Diese Ausführungen scheinen 
mir für Soziologen und Psychologen interessanter als 
für Musiker und Musikinteressierte, auch wenn sich die 
angeführten Beispiele auf Dirigenten beziehen. Noch 
weiter geht Hattinger im Kapitel über den Dirigenten 
als Medium, das neben soziologischen und psychologi-
schen auch neurobiologische und philosophische Erör-
terungen enthält. Den Abschluss der Ausführungen bil-
det eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Kapitel. 
Es folgen die Anmerkungen, das Literatur- sowie ein Ab-
bildungsverzeichnis. Das Buch enthält Schwarz-Weiß-
Fotos, vorwiegend von Dirigenten sowie Tabellen und 
Grafiken. Für den reinen Musikfreund scheint mir das 
Buch weniger geeignet. Wer sich für die angesproche-
nen außermusikalischen Fragen interessiert, der wird 
reichliche Anregungen erhalten.

von Bettina Kern

Wolfgang Hattinger, Der Diri-

gent. Mythos – Macht – Merk-

würdigkeiten, Bärenreiter / 

J. B. Metzler 2013, 320 Seiten, 

29,95 Euro

Manfred Spitzer, Musik im Kopf

Der Untertitel »Hören, Musizieren, Verstehen und 
Erleben im neuronalen Netzwerk« offenbart an-
satzweise ein Programm, man darf aber immer 

noch raten, was den Schwerpunkt dieses Buches aus-
macht und was der Verfasser eigentlich vermitteln will.
Die ersten 100 Seiten plätschert es so dahin. Ein 
Schnelldurchgang durch die Musikgeschichte, dann die 
sattsam oder jedenfalls eingebildet bekannten Vorgän-
ge der Schallausbreitung, der Schallaufnahme und die 
hierfür zuständigen Organe (Trommelfell, Hammer, Am-
boß, Steigbügel u.s.w.) zuzüglich eines Crash-Kurses in 
Harmonielehre. Recht ansprechend geschrieben und mit 
originellen „Seitensprüngen“ und Vergleichen garniert 
– aber nicht ausreichend für ein Buch, wenn es so wei-
tergeht. 
Doch spannend wird es, sobald sich erkennen läßt, daß 
der Autor die Musik und die (unterstellte) Musikbegei-
sterung und -fachkunde seiner Leserschaft nutzt, um 
neuronale Funktionalitäten zu erklären und transparent 
zu machen, also das, was gewissermaßen hinter Ham-
mer, Amboß und Steigbügel an Informationsumwand-
lung und -verarbeitung im 
menschlichen Gehirn ge-
schieht. Spannend des-
halb, weil es sich weit-
gehend um Erkenntnisse 
handelt, die erst in den letzten Jahrzehnten gewonnen 
oder jedenfalls experimentell erhärtet wurden, also 
durch keine Schulwissen-Aversion emotional blockiert 
werden. Jedenfalls nicht beim Rezensenten, der noch 
ein Weltkriegskind ist. Hinzu kommt die äußerst ge-
schickte Verknüpfung der recht schwer zu veranschauli-
chenden Vorgänge im Gehirn mit Phänomenen aus dem 
Musikleben, die zumeist bekannt oder erlebt sind und 

gewissermaßen den Resonanzboden für die herüber-
zubringenden recht abstrakten Informationen bilden. 
Ein Beispiel, das allerdings mehr mit der ebenfalls aus-
führlich behandelten Physiologie zu tun hat: uneffekti-
ve oder sogar kontraproduktive Gesangsausbildungen, 
über die auch mancher spätere Weltstar (u.a. Birgit Nils-
son in ihren Lebenserinnerungen) geklagt hat, rühren – 
laut Spitzer – daher, daß die Ausbilder keine oder nur un-
zureichende Kenntnis von den für die Schallerzeugung 
und Schallformung der menschlichen Stimme maßgeb-
lichen Faktoren hatten (vielleicht noch immer nicht ha-
ben?) und deshalb ihre Schützlinge nur mit oft blumigen 
und leicht mißzuverstehenden Instruktionen anleiten 
konnten oder können. Selbstredend wird das einem Leh-
rer, der seinen Spitzer gelesen hat, nicht mehr passieren, 
oder? Es hat schon was, wenn ein Gesangsausschnitt von 
höchstens einer Sekunde Dauer „auseinander genom-
men“ und auf vielen Buchseiten in allen Einzelheiten mi-
nutiös dargestellt wird. Ob man es danach gleich besser 
kann, erscheint fraglich, aber falsch ist die analytische 
Herangehensweise sicher nicht.
Dem Rezensenten, der keine medizinische Ausbildung 
vorweisen kann, steht es nicht zu, dieses Buch aus fach-

licher Sicht zu beurtei-
len. Zwei als positiv emp-
fundene Details, die mit 
Fachwissen nichts zu tun 
haben, seien aber er-

wähnt. Erstens die deutlichen Hinweise auf viele trotz 
aller Forschungsfortschritte noch nicht erklärbare Phä-
nomene, wie z.B. die im Nanosekundenbereich liegende 
Reaktionsschnelligkeit bei manchen Tierarten. Zweitens 
der Ersatz der herkömmlichen Fußnoten durch kurze Di-
rektverweise und Zitate innerhalb des Textes, die den 
Lesefluß erstaunlicherweise kaum stören. Der Unsitte, 
in ohnehin schwer lesbaren wissenschaftlichen Publika-

Manfred Spitzer, Musik im 

Kopf, 2. Auflage, kartoniert, 

470 Seiten mit Abbildungen, 

Schattauer, Stuttgart 2014, 

24,99 Euro

von Joachim Conradi

Kein Muß, aber für neugierige 
( Amateur-)Musiker empfehlenswert.

Bücher
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tionen das Wichtigste zuweilen nur in den Anmerkungen 
unterzubringen, wird hier kreativ entgegengewirkt, was 
dem Autor prompt die Rüge zu häufiger Wiederholungen 
eingetragen hat, siehe dazu einige Rezensionen im In-
ternet. Aus den Direktverweisen resultiert ein umfang-
reiches Literaturverzeichnis mit Büchern und Zeitschrif-
tenbeiträgen, das ziemlich engbedruckte 30 Seiten 
umfaßt. Das Stichwortverzeichnis nimmt demgegenüber 
nur magere acht Seiten ein, der Buchinhalt ist allerdings 
durch kurze Kapitel gut erschlossen und gegliedert. 
Zahlreiche Abbildungen, auch Listen und Diagramme, 

ergänzen die Darstellungen. Damit will die vorliegende 
2. Auflage des 2001 erstmals erschienenen Werkes dem 
seinerzeitigen Vorwurf der »Bleiwüste« begegnen.
Ergebnis: Kein Muß, aber für neugierige (Amateur-)Musi-
ker empfehlenswert. 
Das komplette Inhaltsverzeichnis, Informationen über 
den Autor und 12 Probeseiten finden sich bei www.
schattauer.de. Kundenrezensionen – allerdings nur für 
die erste Auflage – gibt es u.a. unter http://www.ama-
zon.de/Musik-Kopf-Musizieren-Verstehen-neuronalen/
dp/3794524276

Noten für Schulorchester

Birgit und Peter Boch, Streicher sind klasse. 
 Mehrstimmige Arrangements für Streicherklassen 
und -ensembles

Der Verlag teilt mit: »Streicher sind klasse ist eine 
Neukonzeption für den Unterricht an allgemein-
bildenden Schulen, die erstmals Musizieren und 

Lehrplaninhalte verbindet. So ist neben dem fundierten 
Instrumentalunterricht eine allgemeine Musikalisierung 
Ziel des Unterrichts. Notenlesen und Erlernen von Fach-
terminologie werden motiviert durch direkte Anwend-
barkeit im eigenen Spiel«. Dieser Einbindung in Lehr-
plankonzepte begegnet man auch bei anderen Verlagen, 
etwa Breitkopf & Härtel, von dem das zweite hier be-
sprochene Werk stammt.
Das Heft Streicher sind klasse enthält zehn Titel in vier-
stimmigem Satz. Die Stücke heißen etwa: Sommer in der 
Stadt, Happy Birthday, Von Rittern und Gauklern, Licht 
und Schatten, Sehnsucht … Es ist eine bunte, unzusam-
menhängende Mischung, die aber eben deshalb ver-
schiedene Anknüpfungspunkte zu weiteren Themen des 
Musikunterrichts bieten kann. Da ist der Bach-Choral 
(Melodie: J. S. Bach, Satz: B. und P. Boch nach Bach), der 
Informationen über Bach nach sich ziehen kann, da ist 
das kleine Fugato, das Interesse an Barockmusik wecken 
soll. Es sind kurze, einfache, vierstimmige Sätze, die bis 
auf das Fugato, das das Heft beschließt, weitgehend ho-

von Michael Goldbach

Birgit und Peter Boch, Strei-

cher sind klasse. Mehr-

stimmige Arrangements 

für Streicherklassen und 

 -ensembles, Schott, Mainz 

2010,  Partitur und Stimmen 

32 Euro

mophon ausgeführt sind. Das kürzeste Stück umfasst 
12 Takte (ein etwas seltsamer Satz zu Der Mond ist aufge-
gangen, bei dem das Cello oft über der Bratsche geführt 
wird und Quint- und Oktavparallelen nicht recht zur ro-
mantisch anmutenden Klanglichkeit passen wollen), die 
beiden längsten sind 57 Takte lang. Das alles kommt be-
scheiden daher und den Anfängern mit frohem Winken 
entgegen: Komm, mach mit, du kannst das! Ungewohnt 
erscheint die Instrumentenaufteilung im Heft, die nicht 
nach V1, V2, Va und Vc/Kb sortiert, sondern nach: V, Va, 
Vc, Kb. Das verwundert vor dem Hintergrund, dass in der 
Regel Violen eher Mangelware in Schulorchestern sind 
(oft übernimmt eine 3. Geige die Bratschenstimme) und 
Kontrabässe oft ganz fehlen. 
Stellenweise sind Fingersätze und Angaben für das La-
genspiel vermerkt; eher sparsam gehen die Herausge-
ber mit der Eintragung von Strichen um. So ergeben sich 
etwa bei den Rittern und Gauklern für Anfänger häufig 
Stellen, die gegen den Strich laufen können (z.B. muss 
in T. 40 auf 2 in den Violinen und im Kontrabass ein Ab-
strich eingezeichnet sein, genauso in T. 43 auf 1, analog 
zu der bezeichneten Stelle in T. 33). Weniger überzeugen 
kann die Bearbeitung des Can Can von Offenbach (aber 
was ich von derlei »Schlager«-Bearbeitungen halte, fin-
det sich anhand der Besprechung einer Bearbeitung der 
Rossini-Ouvertüre Der Barbier von Sevilla weiter unten 
ausgeführt). 

Helmke Jan Keden, Philipp Matthias Kaufmann, 
 SymphoniClass – 7 Stücke für sinfonische Ensembles in 
Schule und Musikschule

In der Reihe »Breitkopf Pädagogik« ist dieser Band er-
schienen, der sieben unterschiedliche Stücke »für sin-
fonische Ensembles in Schule und Musikschule – mit 

Anregungen zur Einbindung in den allgemeinbildenden 
Musikunterricht« (so der ganze Titel) enthält.
Eine ausführliche Einleitung (deutsch und englisch) 
bringt eine Einführung sowie Angaben zur Ausgabe und 
zum Umgang mit dem Stimmenmaterial; im Anhang fin-
den sich außerdem noch vier Seiten »Hinweise und di-
daktische Anregungen«. Geliefert werden die Partitur, 
der eine CD-Rom beigelegt ist, auf der alle Einzelstim-

men zu finden sind. Die Stimmen sind gut zu lesen, in 
den Streicherstimmen sind Striche eingetragen.
Ausgegangen wird von einer optimalen Besetzung 
von 6 Holzbläsern (2 Fl, 1 Ob, 2 Klar, 1 Altsax), 2 Trom-
peten, Pauken, Schlagzeug ad. lib. und fünfstimmigem 
 Streichersatz. Natürlich können fehlende Instrumente 
durch andere ersetzt werden, aber das versteht sich in 
diesen schulischen Ensembles, die einer starken Fluk-
tuation unterliegen, ja von selbst. Der Verlag weist be-
sonders darauf hin, dass jedes Arrangement speziel-
le Bezugspunkte zu den Lehrplänen des allgemeinen 
Musikunterrichts liefere und der didaktische Kommen-
tar darauf eingehe. Nun, das ist sehr allgemein gehal-
ten, und bekanntlich leben wir in einem Kulturfödera-
lismus, der jedes Land – auch in Sachen Musikunterricht 

Besprechungen

www.schattauer.de
www.schattauer.de
http://www.amazon.de/Musik-Kopf-Musizieren-Verstehen-neuronalen/dp/3794524276
http://www.amazon.de/Musik-Kopf-Musizieren-Verstehen-neuronalen/dp/3794524276
http://www.amazon.de/Musik-Kopf-Musizieren-Verstehen-neuronalen/dp/3794524276
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– sein eigenes Süppchen kochen lässt. Die hilfreichen 
Erläuterungen werden sicher von dem einen oder an-
deren Schul- oder Musikschulorchesterleiter, der keine 
grundlegende pädagogische Ausbildung hat (und solche 
gibt es durchaus), dankbar angenommen werden – zeugt 
aber andererseits auch von wenig Vertrauen in die ei-
gentlich zu unterstellende Kompetenz der großen Mehr-
heit der Musiklehrer.
Die Stücke des Heftes stellen – dem oben besprochenen 
vergleichbar – eine wahrhaft bunte Mischung dar. Da 
gibt es Tänze (Tango, Ca-
satschok, Zwiefacher), ei-
nen Choral, ein Arrange-
ment von Mister Sandman, 
einen »Walking Groove« 
und – als erstes Stück – 
eine Bearbeitung des bekannten Kanons von den zwei 
kleinen Wölfen. Begrüßenswert ist hier der Hinweis dar-
auf, nach Möglichkeit auch zu singen – so liegt etwa der 

Kleine Wölfe-Kanon bei und bringt dazu als Quodlibet 
den zweiten Kanon I like the flowers. Unklar bleibt, wa-
rum der Tango im 8/8-Takt notiert ist (zumal die Tempo-
angabe Viertel = 132 heißt).
Thematisch wird die angesprochene Altersgruppe der 
8 bis 12-jähringen sicher ihren Spaß mit den Stücken 
haben. Die Werke der Ausgabe sind nach Leistungsni-
veau geordnet. Ein besonderes Augenmerk liegt auf 
der rhythmischen Vielfalt; so ein einfacher Tango ist 
dann doch gar nicht so einfach zu spielen und auch 

Synkopen in anderen Stü-
cken oder der permanen-
te Wechsel von 2er- und 
3er-Takt im Zwiefachen 
haben ihre Schwierigkei-
ten. Da muss also – gut 

so! – geübt werden. Und wenn ein Lehrer auch Freu-
de am Arbeiten vermitteln kann, dann ist er am rich-
tigen Platz.

Helmke Jan Keden, Philipp 

Matthias Kaufmann, Sympho-

niClass – 7 Stücke für sinfo-

nische Ensembles in  Schule 

und Musikschule, mit CD-

Rom, Breitkopf & Härtel, 

 Kammermusik-Bibliothek 

2303, 39,90 Euro

Besprechungen

Begrüßenswert ist hier der Hinweis 
darauf, nach Möglichkeit auch zu 
 singen 

Einen anderen Weg geht der Musikverlag Andrea Wiegand, der vor allem Bearbeitungen von bekannten Werken, ja, 
 sagen wir ruhig »Schlagern« der vergangenen Jahrhunderte im Angebot hat. Da findet sich die Ouvertüre zum Barbier 
von  Sevilla, die Zauberflöte (Große Suite für Orchester mit Erzählung), Figaros Hochzeit (große Suite für Orchester und 
 musikalische Talkshow), Die  Unvollendete (für Streicher, Bläser oder Sinfonieorchester), Beethovens fünfte Sinfonie 
(großer sinfonischer Querschnitt [hu! mir graust]), natürlich die Humoreske von Dvorák, aber auch »MINUTEN-HITS«, 
 darunter etwa der Ungarische Tanz Nr. 5 von Brahms als »rhythmisches Vergnügen für Streicher und / oder Bläser«. 
Schauen wir uns ein Werk genauer an:

Gioacchino Rossini / Thomas Stapf (Bearb.), Der Barbier 
von Sevilla, Ouvertüre für sinfonisches Orchester

Geliefert werden eine Partitur, in der alle Stim-
men in C notiert sind, was natürlich die Lesbar-
keit für den Musiklehrer erleichtert, ihm aber 

gleichzeitig Kompetenzen im Partiturlesen abspricht, 
und jede Stimme einmal, mit der Erlaubnis, sie in einer 
für Unterrichts- oder Aufführungszwecke erforderlichen 
Anzahl zu kopieren. Die Stimmen sind in den für die je-
weiligen Instrumente üblichen Notationen geschrieben 
(also z.B. B-Stimme für die Klarinette).
Das Konzept dieser Bearbeitung darf getrost »radikal« 
genannt werden. Wo fange ich an?
a) Besetzung: Sie reicht von »mit Streichern allein (und 
sogar im Streichquartett)« bis Streicher + 4 Holzblä-
ser + 4 Blechbläser + Pauken + weiteres Schlagwerk; 
eine Klavierstimme, die ein eventuell klein besetztes 
Streicherensemble unter-
stützen kann, liegt eben-
falls bei – für alle Beset-
zungseventualitäten also 
ist gesorgt. Wer weiß, wie 
unterschiedlich »sinfonische« Schulorchester besetzt 
sind, wird dieses breite Angebot nur begrüßen – da kann 
nach Belieben eine Stimme dazukommen oder wegge-
lassen werden.
b) Tonart: Das einleitende Andante maestoso wie auch 
der Schlussteil stehen im Original in E-Dur. Das schienen 
dem Bearbeiter ein paar Kreuze zu viel zu sein; das gan-
ze Werk ist daher um einen Ganzton tiefer nach  D-Dur 

versetzt, was zusätzlich auch eine Spielerleichterung 
zumindest für die ersten Violinen bedeutet, die nicht 
ganz so hoch rauf müssen. Aber was heißt hier »die gan-
ze Ouvertüre«?
c) Umfang: Das kurze Vorwort informiert darüber, dass 
die vorliegende Bearbeitung »eine leicht gekürzte Fas-
sung« der Ouvertüre sei. Das nun ist schon unverfroren. 
Von den 264 Takten, die das Werk im Original aufweist, 
hat Herr Stapf sage und schreibe knapp die Hälfte,  näm-
lich 129 Takte einfach »rausgeschmissen« – übrig blei-
ben erstens die 24 Einleitungstakte, die aus unerfindli-
chen Gründen in verdoppelten Notenwerten und damit 
verdoppeltem Taktumfang notiert sind (anscheinend 
wollte man den Eleven den Anblick von Zweiundreißigs-
tel-Noten ersparen), zweitens die 40 Schlusstakte des 
Piu mosso und drittens aus dem Hauptteil der Ouvertü-
re eine Aneinanderreihung des ersten und zweiten The-
mas, die, weil’s so schön ist, einfach wiederholt wird (so 

kommen immerhin acht 
Minuten Aufführungsdau-
er zusammen). Allerdings 
fehlt damit so ziemlich al-
les, was kompositorisch 

von Interesse ist; von sinnvollen Proportionen, über-
legter Tektonik oder durchdachtem Aufbau des Werkes 
kann nichts mehr erfahren werden.
d) Aber damit nicht genug der Eingriffe. Alles was nur 
von entfernt an »oh, schwierig!« erinnert, wurde konse-
quent und radikal – so die erklärte Absicht des Heraus-
gebers – entfernt. Triolen? – da reichen doch auch zwei 
Töne; Anschleiferfiguren (zwei Zweiundreißigstel und 

Gioacchino Rossini / Thomas 

Stapf (Bearb.), Der Barbier von 

Sevilla, Ouvertüre für sinfoni-

sches Orchester, Musikverlag 

Andrea Wiegand, 39 Euro

Das Konzept dieser Bearbeitung darf 
getrost »radikal« genannt werden. 
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eine punktierte Achtel) – da reichen auch zwei Achtel; 
Nachschläge auf »und« – da schreiben wir auf die »eins« 
noch ’ne Note dazu, damit die kleinen Geigerlein sich gut 
in den Ablauf einklinken können …
Klingt das jetzt ein bisschen böse und drängt sich gar 
die Frage auf: Darf man das? Nun ja, natürlich darf man 
das. Herr Stapf hat ja genau das beabsichtigt. Wir wollen 
auch nicht die gut gemeinte Absicht verkennen, die hin-
ter diesem Vorgehen steckt: Unter Berücksichtigung von 
Anfängerleistungen den Versuch zu wagen, den Kindern 
ein bedeutendes Werk der Musikgeschichte durch eige-
nes Erleben und Erarbeiten nahezubringen. Nur – das 
kastrierte Stück hat leider nicht mehr viel mit Rossini zu 
tun, ist der Bearbeitung doch unter dem ganzen Verein-
fachen und Kürzen einfach die Musik abhanden gekom-
men, die sie zu bearbeiten vorgibt. Und so verkehrt sich 
die gute Absicht in ihr Gegenteil. Heraus kommt nicht 
mehr die Begegnung mit einer großartigen Ouvertüre, 
sondern Kitsch – oder, um auf den Titel zurückzukom-

men: Hier wird der Kunde über den Löffel barbiert. Mich 
erinnert das Ganze an diese Zille-Zeichnung:

Zeichnung aus: Das neue Zille-
Buch, hg. Von Herbert Reinoß, 
Hannover 1969, S. 148

»Laß mir mal ’n Schluck abtrinken von de Wurschtsuppe, dafor 

darfste ooch an mein Brot riechen!«

Kammermusik

W. A. Mozart, Quartett für Klavier und Violine, Viola 
und Violoncello Es-Dur nach dem Quintett für Klavier, 
Oboe, Klarinette, Horn und Fagott KV 452

Neben Mozarts beiden originalen Klavierquartet-
ten in g (KV 478) und in Es (KV 493) gibt es Be-
arbeitungen von drei Mozart-Quintetten für die 

Klavierquartett-Besetzung, nämlich seines Klarinet-
ten-Quintetts (KV 581), eines der Streich-Quintette (KV 
593) und des hier behandelten Klavier-Bläser-Quintetts 
KV 452. Dass dieses Quintett schon bald nach Mozarts 
Tod zu einem Klavierquartett umgearbeitet und so dem 
häuslichen Musizieren leichter zugänglich gemacht wur-
de, verwundert nicht, bezeichnete Mozart selbst es doch 
kurz nach der Uraufführung am 1. April 1784 in einem 
Brief an seinen Vater als »das beste, was ich noch in mei-
nem Leben geschrieben habe«. Ob die heutzutage meist 
gebräuchliche, bei Breitkopf & Härtel verlegte (derzeit 
aber wohl vergriffene) Fassung mit dem seinerzeit von 
Franz Jacob Freistädtler angefertigten Quartett-Arran-
gement übereinstimmt, sei, so H. Pfrommer in seinem 
Vorwort, unsicher. Sie weiche aber an einigen (im Vor-
wort exemplarisch angeführten) Stellen deutlich und 
»ohne Not« vom Original-Quintett ab, etwa wenn eine 
»stark figurierte 32-stel-Stelle« aus der rechten Klavier-

hand in die Geigenstimme (Allegro moderato, T. 14/15) 
verlegt oder die rechte Klavierhand von der Violine (Lar-
ghetto, T. 11) gedoppelt wird.
Die vorliegende Ausgabe sei weniger eine Neubear-
beitung des Original-Quintetts als vielmehr eine »Be-
arbeitung der Bearbeitung«, in der »unnötige Abwei-
chungen vom [Bläser-]Original ausgemerzt wurden nach 
der Devise, soviel wie möglich originale Substanz des 
Mozart'schen Quintetts zu belassen«. Dies gelte beson-
ders auch für Angaben der Phrasierung und der Artikula-
tion wie Keile, Punkte und Bindebögen.
Gewisse Freiheiten, die Freistädtler(?) sich bei seiner 
Quartett-Bearbeitung nahm, ließ H. Pfrommer aber be-
stehen, etwa in der Frage der Oktavlage (die Geige ist 
gelegentlich eine Oktave tiefer notiert als die Oboe) und 
damit verbunden fehlender Übergangs-16-tel (z. B. Al-
legro moderato, T. 24/25) oder wenn das Cello im Lar-
go seine klopfende Basslinie aus der ersten Hälfte des T. 
18 über den ganzen Takt und dann auch noch T. 19 fort-
setzt, obwohl davon im Original nichts zu sehen ist. Sei's 
drum, hier wird ein herrliches Kammermusikstück in gut 
lesbarem Notensatz zu sehr günstigem Preis angeboten 
und sei deshalb allen Hausmusikant/inn/en wärmstens 
empfohlen.

W. A. Mozart, Piano Quartet after Quintet for Piano and 
Wind Instruments, K 452

Wer eine präzise Wiedergabe der 1793 zu-
nächst bei Ataria, dann bei André und Mollo 
& Cappi herausgegebenen und in der Folge 

auch bei Breitkopf & Härtel sowie bei Schott veröf-
fentlichten Quartett-Fassung von Mozarts Klavier-Blä-

ser-Quintetts KV 452 sucht, dem sei die in England bei 
Edition HH erschienene Ausgabe von Christopher Hog-
wood nahegelegt. In einem ausführlichen Vorwort er-
läutert Hogwood die Quintett- respektive Quartett-
Editionsgeschichte. »Puzzling«, also verwirrend, sei 
sie, nicht zuletzt, weil das letzte Notenblatt des Quin-
tett-Originalmanuskripts zunächst abhanden gekom-
men war. Ataria hatte also einen »improvisierten« (und 

von Michael Knoch 

W. A. Mozart, Quartett für 

 Klavier und Violine,  Viola und 

Violoncello in Es-Dur nach 

dem Quintett für Klavier, 

Oboe, Klarinette, Horn und 

 Fagott KV 452, hg. von Helmut 

Pfrommer, ViolaViva, Schorn-

dorf 2006, 13,50 Euro

von Michael Knoch 
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Emilie Mayer (1812-1883), Quartett für Klavier, Violine, 
Viola und Violoncello G-Dur

Emilie Mayer, drittes Kind des Ratsapothekers in der 
Kleinstadt Friedland in Mecklenburg-Strelitz, er-
hielt 5-jährig ihren ersten Klavierunterricht beim 

Stadtorganisten. Nach dem Tod ihres Vaters nahm sie, 
aufgrund einer Erbschaft finanziell unabhängig, Anfang 
der 1840er-Jahre Kompositionsunterricht bei Carl Loewe 
in Stettin. 1847 setzte sie ihre Studien bei dem bedeu-
tenden Musiktheoretiker Adolf Bernhard Marx in Berlin 
fort. Ihre Werke privat und öffentlich aufzuführen, ge-
lang Emilie Mayer gut – sie galt schließlich als die meist 
gespielte Komponistin ihrer Zeit. Ihre Werke erklan-
gen bspw. in Berlin, Stet-
tin, Brüssel, Wien, Mün-
chen, Straßburg, London 
und Paris, wo sie jeweils 
anerkennende, teils be-
geisterte Kritiken erhiel-
ten, zumeist allerdings 
im seinerzeit üblichen männlich-gönnerhaft erstaunten 
Tonfall über die Kompositionsfähigkeit einer Frau … Ihre 
eigenen Kompositionen auch im Druck erscheinen zu las-
sen, war seinerzeit ungleich schwieriger.
Umso erfreulicher, dass die Edition Massonneau (sie-
he Interview im letzten LIEBHABERORCHESTER  2014-1) 
dieses klassisch-romantische Klavierquartett nun, et-
wa 150 nach seiner Komposition, in einer großforma-
tig-übersichtlichen Erstausgabe (nach dem Autograph 

aus der Staatsbibliothek zu Berlin) anbietet, mit aus-
führlichem Vorwort, Portrait-Stich der Komponistin am 
Klavier und einer Partitur-Faksimile-Seite. Wer eine 
Richtungsangabe benötigt, mag die Komposition ir-
gendwo zwischen Beethoven und Mendelssohn ansie-
deln, allerdings in Richtung Klavierkonzert. Jedenfalls 
braucht’s eine/n unerschrockene/n, sattelfeste/n Kla-
vierspieler/in.
Der Notentext ist sorgfältig gesetzt und insgesamt sehr 
gut lesbar. Stichnoten erleichtern nach längeren Pausen 
den Wiedereinstieg, und günstige Wendestellen wur-
den bei der Seiteneinteilung berücksichtigt. Der Ver-
lag wirbt damit, dass er »Genauigkeit des Notentextes 
auf der Grundlage von Autographen und Erstausgaben 

mit einer praxisgerechten 
und ansprechenden Ge-
staltung« verbinde, und 
das gelingt ihm insgesamt 
auch erfreulich gut. Einen 
Schönheitsfehler gäbe es 
allenfalls – als Mäkelei 

auf zugegebenermaßen hohem Niveau – zu beanstan-
den: Die exakte, an den Notenköpfen orientierte Bogen-
führung lässt an einigen Stellen zu wünschen übrig und 
harrt bei einer der Komposition und dem Verlag durch-
aus zu wünschenden 2. Auflage (weiterer?) manueller 
Korrektur und Feinjustierung.
Tüchtigen Kammermusikensembles mit Pianist/inn/en, 
die die Herausforderung lieben, sei das schöne Werk 
empfohlen! 

Emilie Mayer (1812-1883), 

Quartett für Klavier, Violine, 

Viola und Violoncello G-Dur

Erstausgabe von Reinhard 

Wulfhorst, Edition Masson-

neau, Schwerin 2012, Partitur 

und Stimmen 37,50 Euro 

sieben Takte zu kurzen) Schluss veröffentlicht. Für das 
Quintett hatte Konstanze Mozart auch schon (von Stad-
ler?) einen neuen (ebenfalls um sieben Takte zu kurzen) 
Schluss komponieren lassen, sorgfältig notiert in einer 
Handschrift, die für Mozarts gehalten werden konnte … 
Nach der Wiederentdeckung der Mozart’schen Origi-
nalseite nannte sie das 
Quintett geheimnisvoll 
»das Original mit dem 
doppelten Ende«. Das 
Ende des Klavierquar-
tetts konnte nun jeden-
falls dem Quintett an-
geglichen werden. Hogwood gibt alle drei Versionen 
wieder, also die beiden kurzen von Ataria und von Kon-
stanze Mozart / Stadler(?) und die dem Quintett ange-
glichene in Originallänge.
In einem ausführlichen Revisionsbericht vergleicht Hog-
wood die Ausgaben von Breitkopf & Härtel und jene von 
Schott mit der Erstausgabe von Ataria, die seiner Edition 
zugrunde liegt. Einseitige Facsimile-Abbildungen zei-
gen das Notenbild aller drei Ausgaben.
Hogwoods Ausgabe ist in ansprechendem Notensatz er-
schienen, und zwar als Partitur nebst vier Einzelstim-
men – also auch das Klavier als Einzelstimme. Ob Pia-
nisten daraus spielen wollen, ohne Überblick über die 
anderen Stimmen? Dass in der Partitur ab Takt 10 jeweils 
nur ein Takt pro Zeile setzt worden ist (obwohl die Kla-

vierstimme zeigt, dass auch zwei unterzubringen gewe-
sen wären), verwundert.
Uneinheitliche Verbalkungen und unterschiedliche Vor-
halte (Larghetto, T. 12) rühren wohl von der Ataria-Vor-
lage her. In der Violoncello-Stimme ist der Part, der im 
(falsch zu hohen) Violinschlüssel notiert war, »moderni-

siert und in gespielte Ton-
höhe transponiert« wor-
den – sehr schön, aber 
wieso nicht in den vielen 
Cellisten geläufigeren Te-
norschlüssel? Die Notie-
rung der Klavierstimme 

folgt vermutlich auch der Ataria-Ausgabe, wirkt aber 
mit ihren häufigen Schlüsselwechseln (Larghetto, T. 18 
ff) unübersichtlich. Der feste Partitur-Umschlag ist so 
gefalzt, dass ein breiter »Buchrücken« entsteht, um für 
die vier Einzelstimmen Platz zu haben. Weil dieser Platz 
aber sehr (um nicht zu sagen zu) reichlich bemessen 
wurde, entsteht ein unschöner zusätzlicher Knick mitten 
im Buchrücken – schade. Trotzdem: Eine schön gestalte-
te Ausgabe eines wunderbaren Kammermusikwerks, die 
allen Hausmusikant/inn/en, die neben der Freude am 
Musizieren auch die genaue Analyse und den Vergleich 
(hier natürlich auch mit dem Original-Quintett, Rezen-
sion der Henle-Ausgabe siehe: bdlo.org/zeitschrift/on-
line-rezensionen/kammermusik) schätzen, empfohlen 
werden kann.

W. A. Mozart, Piano  Quartet 

after Quintet for Piano and 

Wind Instruments, K 452, ed. 

by Christopher  Hogwood, 

Launton, Bicester 2011, 

32 Pfund Sterling / 43,20 Euro

von Michael Knoch 

In einem ausführlichen Vorwort erläu-
tert Hogwood die Quintett- respek-
tive Quartett-Editionsgeschichte.

Emilie Mayer galt schließlich als die 
meist gespielte Komponistin ihrer 
Zeit. 
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Besprechungen

Giovanni Benedetto Platti, Trio G-Dur für Altblockflöte 
(Querflöte), Violine (Querflöte, Oboe) und B.c.

Beim  Stichwort »italienische Gastarbeiter« denkt 
man beinahe automatisch an hunderttausende 
von Menschen, die in den sechziger Jahren aus 

dem Süden Europas zu uns nach Deutschland kamen. 
Doch auch in früheren Jahrhunderten war es durchaus 
übliche Praxis, auf italienische Fachkräfte zurückzu-
greifen, wenngleich nicht in der Größenordnung späte-
rer Zeiten. Speziell italienische Musiker waren gefragt. 
Das galt z.B. auch für den 1697 geborenen Oboisten Gio-
vanni Benedetto Platti, über dessen Leben leider nur 
wenige Details bekannt sind. Schon hinsichtlich seines 
Geburtsorts sind sich die Gelehrten nicht einig: vermu-
tet wird, dass Platti entweder in Padua oder aber in Ve-
nedig geboren wurde. Belegt ist, dass er 1711, also be-
reits mit 14 Jahren, in die venezianische Künstlergilde 
»Arte di Sonadori« aufgenommen wurde. Im Alter von 
25 Jahren wanderte Platti dann nach Deutschland aus, 
um Oboist im Orchester des Fürstbischofs von Würzburg 
zu werden. Platti hatte Glück mit seinen Dienstherrn. 
Denn als der musikliebende Fürstbischof Johann Philipp 
Franz von Schönborn starb, folgte ihm sein Bruder Fried-
rich Carl von Schönborn im Amte nach. Der erwies sich 
nicht nur als noch deutlich musikverrückter als sein Bru-
der, sondern mischte sich in das musikalische Gesche-
hen bei Hofe aktiv ein: mit großer Begeisterung spiel-
te der neue Fürstbischof das Violoncello und freute sich 
über jede neue Komposition für sein Instrument. Platti 
scheint hohe Wertschätzung erfahren zu haben, denn er 
wurde gut bezahlt und sein Wirkungskreis weitete sich 
immer mehr aus: arbeitete Platti zuerst nur als Oboist, 
war er später als Sänger, Gesangslehrer, Violinist und zu-
nehmend auch als Komponist gefragt. Und er fühlte sich 
offenbar derart wohl in Würzburg, dass er bis zu seinem 
Tode im Jahre 1763 dort blieb.

Plattis viersätzige Triosonate G-Dur ist ein sehr liebens-
wertes Stück Musik, das abwechslungsreich komponiert 
ist, reizvolle Partien für beide Solostimmen bietet und 
das sich dennoch schnell auf den Punkt bringen lässt. 
Ideal also z.B. für den Fall, dass geeignete Musik für die 
Gestaltung eines Gottesdienstes oder eine andere fei-
erliche Gelegenheit  gesucht wird und die Probenzeit 
eher knapp bemessen ist. Bezüglich der zu besetzen-
den Instrumente genießt man etliche Freiheiten. Auch 
wenn Platti seine Triosonate ursprünglich wohl für Alt-
blockflöte und Violine schrieb, lässt sich die erste Stim-
me ausgezeichnet auf der Querflöte spielen, und sollte 
für die zweite Stimme keine Geige zur Verfügung ste-
hen, kann der Part alternativ mit einer zweiten Querflö-
te oder einer Oboe besetzt werden. 
Die Notenausgabe ist lesefreundlich gesetzt; in den so-
listischen Stimmen werden unangenehme Blätterstel-
len geschickt vermieden. Beim Cembalopart führt die 
Entscheidung für ein (übertrieben?) großzügiges Noten-
bild allerdings dazu, dass auf einer Seite jeweils nur drei 
Systeme Platz finden und der Cembalist deshalb ein paar 
ungünstige Wendestellen in Kauf nehmen muss. Die Er-
gänzungen des Herausgebers beschränken sich auf eini-
ge wenige Stellen und sind durch Einklammerungen als 
solche klar gekennzeichnet.  Ebenso ist im Vorwort do-
kumentiert, welche offensichtlichen Irrtümer der Her-
ausgeber bei der Umsetzung der handschriftlichen Vor-
lage korrigiert hat.
Sie wollen nicht allein auf das Urteil des Rezensenten 
vertrauen und lieber selbst in die Musik rein hören, an-
statt die Katze im Sack zu kaufen? Dann empfehle ich Ih-
nen den Internetdienst spotify (www.spotify.com/de). 
Der ist in der Basisvariante kostenlos und erlaubt Ihnen 
den Zugriff auch auf viele Werke der klassischen Musik. 
Gleich zwei Einspielungen von Plattis Trio in G-Dur fin-
den Sie, wenn Sie die Stichwörter »Platti« und »NC« ins 
Suchfeld eingeben. 

Giovanni Benedetto  Platti, 

Trio G-Dur für  Altblockflöte 

(Querflöte), Violine (Quer-

flöte, Oboe) und B.c., heraus-

gegeben von Klaus Hoffmann, 

 Edition Walhall EW 892, 

16,50 Euro

von Christoph Bruckmann

Charles-Marie Widor, Suite für Flöte und Klavier op. 34

Trifft man auf eine Flötenkomposition des 19. Jahr-
hunderts, die dem Musiker Paul Taffanell gewid-
met ist, so ist eines klar: einfach mal so vom Blatt 

spielen lässt sich das nicht. Taffanells Fähigkeiten als 
Flötist waren legendär, und wenn man als Komponist für 
einen solchen Ausnahme-Könner schrieb, brauchte man 
keinerlei Rücksichten zu nehmen, was z. B. technische 
Schwierigkeiten anbelangt. Doch das Besondere an Taf-
fanells Musikverständnis war, dass er eine gute Technik 
niemals als Selbstzweck betrachtete, sondern ihr eine 
rein dienende Funktion zuerkannte. Oberstes Ziel wa-
ren für ihn ein schöner, facettenreicher Flötenklang so-
wie ein ausdrucksstarkes Spiel.
Charles-Marie Widor (1844– 1937) schuf mit seiner etwa 
1877 entstandenen, aber erst 1884 uraufgeführten Sui-
te op. 34 ein Werk, das Paul Taffanell wie auf den Leib 
geschrieben war. Denn Widor verzichtet auf jede vor-
dergründige Virtuosität, lässt viel Raum für verträum-
te gesangliche Passagen und gibt dem Solisten somit 

die Möglichkeit, die variablen Klangmöglichkeiten sei-
nes Instruments auszukosten und gebührend in Szene 
zu setzen. Damit unterscheidet sich diese Komposition 
wohltuend von den zahlreichen Virtuosenstücken des 
19. Jahrhunderts, oft Variationswerken, in denen es ein-
zig und allein um die Zurschaustellung technischer Kabi-
nettstückchen ging. Sicher – phantastisch gespielt ver-
fehlt auch ein solches Werk seinen Eindruck nicht, und 
der ausführende Solist kann sich des staunenden Bei-
falls seines Publikums sicher sein. Doch macht es Sinn, 
sich mit dem Einstudieren eines solchen Stücks wochen-
lang abzuquälen?
Da ist die Übezeit in ein Werk wie die Suite op. 34 sicher-
lich deutlich besser investiert. Die Urtext- Ausgabe aus 
dem Henle-Verlag überzeugt durch ein gut  lesbares 
 Notenbild, und in der Solostimme bietet sie für den 
blätter technisch nicht einfach umzusetzenden vierten 
Satz eine gelungene Lösung. Ein paar kleinere Unge-
reimtheiten (z. B. im Klavier ein fehlender Bassschlüssel 
in Takt 23 des ersten Satzes) trüben den guten Gesamt-
eindruck nicht.

Charles-Marie Widor, Suite für 

Flöte und Klavier op. 34, hrsg. 

von E.-G-Heinemann, Finger-

satz von K. Schilde, Henle 

2014, 16 Euro 

Eine Aufnahme gibt es bei 

youtube: http://goo.gl/KSePxf

von Christoph Bruckmann

http://goo.gl/KSePxf
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Rätsel

Das Rätsel – Folge XXVI

von Michael GoldbachEr musste lange warten, bis er eine feste Anstellung 
bekam; letztlich erhielt er sie sicher wegen seiner 
kompositorischen Fähigkeiten, aber wohl auch als 

eine Reaktion der verantwortlichen Stellen auf Angebo-
te, die er von außerhalb bekommen hatte. Man wollte 
ihn dann doch nicht verlieren und ihn in der Stadt, in der 
er nun schon einige Jahre lebte, halten.
Diese Anstellung, auf die er sehr stolz war und die ihm 
in vielerlei Hinsicht hoffnungsvoll in die Zukunft schau-
en ließ, bedeutete sie doch endlich die ersehnte siche-
re finanzielle Basis für sich und seine Familie, motivier-
te ihn insbesondere auch auf kompositorischem Gebiet, 
Neues zu versuchen.
Von Bedeutung war in diesem Zusammenhang auch, dass 
er diese Stelle zu einer Zeit erhielt, als in seinem Land 
und insbesondere in der Stadt, in der er lebte, durch ei-
nen Krieg die kulturellen Aktivitäten weithin zum Erlie-
gen kamen und er erheblich unter finanziellen Einbußen 
durch ausbleibende Aufträge zu leiden hatte – eine Zeit 
lang sah er sich sogar genötigt, Geld zu leihen.
Jahrelang war er auf Reisen immer wieder auch deshalb 
unterwegs gewesen, um eine feste Stelle zu finden – ver-
geblich. Er hatte zwar als junger Mann in seiner Heimat-
stadt eine knapp zweijährige Anstellung inne gehabt, die 
er auch mit Eifer ausfüllte und während der er einige be-
deutende Kompositionen schrieb und sich rundum Aner-
kennung erwarb – aber dieser Wirkungskreis genügte ihm 
bald nicht mehr. Es trieb ihn fort – nicht zuletzt auch we-
gen Unstimmigkeiten mit seinem Arbeitgeber. So war es 
nur eine Frage der Zeit, bis er kündigte und – in Erman-
gelung einer festen Verpflichtung – vorerst sein Glück als 
selbständiger Musiker und Komponist suchte.
An seinem neuen Wirkungskreis versuchte er sich seinen 
Lebensunterhalt zunächst vor allem mit Unterricht und 

durch Konzerttätigkeit zu sichern; bald kamen aber auch 
Kompositionsaufträge (so etwa auch für eine Oper) und 
Einnahmen aus dem Verkauf von schon gedruckt vorlie-
genden Werken dazu. 
Als er sich einigermaßen »angekommen« und angenom-
men fühlte, heiratete er – obwohl nach wie vor ohne ge-
regeltes Einkommen und zum Ärger seines Vaters (der 
seinen Sohn, wohl nicht zu unrecht, als Opfer einer 
kupplerischen Intrige sah) – ein sechs Jahre jüngeres, 
lebenslustiges, aber auch flatterhaftes und „putzsüch-
tiges“ Mädchen, das er – wie erhaltene Briefe zeigen – 
sehr liebte. Der Ehe entstammen sechs Kinder. 
Zu seiner Musik ist in einem zeitgenössischen Lexikon 
zu lesen: »Dieser große Meister hat sich durch seine frü-
he Bekanntschaft mit der Harmonie so tief und innig mit 
selbiger vertraut gemacht, dass es einem ungeübten 
Ohre schwer fällt, ihm in seinen Werken nachzufolgen. 
Selbst geübtere müssen seine Sachen mehrmals hören.« 
Tatsächlich hat er mit seinen Werken nicht nur Begeis-
terungsstürme ausgelöst und große Anerkennung erfah-
ren sondern bei seinen Zeitgenossen auch Verwunde-
rung und Unverständnis erregt. 

Wer war’s?

Zu gewinnen sind drei Gutscheine im Wert von jeweils 
35 Euro, denen das Buch »Kleine Typologie der Laien-
musiker« von Joachim Landkammer beiliegt. Unter den 
richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Ihre Lö-
sung senden Sie bitte bis zum 15.03.2015 an Dr.  Michael 
Goldbach (michaelgoldbach@gmx.net), Talstraße 18, 
96120 Bischberg. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre voll-
ständige Adresse anzugeben – Sie könnten ja gewonnen 
haben!

Auflösung von Rätsel XXV

Gefragt war im vergangenen Heft nach  Mauricio 
Raúl Kagel (*1931 in Buenos Aires; † 2008 in 
Köln). Kagel war ein argentinisch-deutscher 

Komponist, Dirigent, Librettist und Regisseur. Sein Ge-
samtwerk umfasst neben Instrumentalmusik und Wer-
ken für das Musiktheater auch die Komposition und Pro-
duktion von Hörspielen und Filmen. Das Werk, das unter 
Polizeischutz uraufgeführt werden musste, ist Staats-
theater, in dem er den Betrieb eines großen Opernhau-
ses selbst zum Gegenstand des Stückes macht. 

Es gingen 23 Lösungen ein, alle waren richtig. Per Los 
 haben gewonnen:

Gisela Haellmigk, Öhringen
Gisela Kuhlmann, Hannover
Gabriele Sties, Bernried

Herzlichen Dank an alle fürs Mitmachen 
und Gratulation an die Gewinnerinnen!
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150 Jahre »Wilde Gungl« – Jubiläumskonzert mit Uraufführung

Orchesterjubiläen

Das Symphonieorchester Wilde Gungl München ist 
eines der ältesten Liebhaberorchester und fei-
ert dieses Jahr sein 150-jähriges Bestehen mit 

einem großen Jubiläumskonzert am Sonntag, 7. Dezem-
ber 2014 um 11 Uhr in der Philharmonie im Gasteig in 
München. Neben der bekannten 9. Symphonie »Aus der 
neuen Welt« von Antonín Dvořák steht auch eine Ur-
aufführung des Münch-
ner Komponisten Wilfried 
Hiller (*1941) auf dem 
Programm, dessen Werk 
»Skulpturen der Liebe – Ein musikalisches Portrait der 
Bildhauerin Antje Tesche-Mentzen« er eigens für den 
Geburtstag der Wilden Gungl komponiert hat.

Die Wilde Gungl, ihr verwunderlicher Name und ihre 
Anfangszeit

Die Wilde Gungl führt in ihrem Namen den »Ungarn-
deutsche Walzerkönig« Joseph Gung’l (1809–1889). 

Dessen Orchester, das die Leute einfach »Die Gungl« 
nannten, machte regelmäßig Tourneen bis nach Russ-
land und Nordamerika und war von 1864 bis 1870 in 
München zu Gast. Von dieser »Gungl« waren auch die 
Mitglieder der bereits 1840 gegründeten und noch heu-
te bestehenden Münchner Liedertafel begeistert. Da vie-
le Sangesbrüder auch ein Instrument beherrschten und 
ein Orchester für viele Veranstaltungen der Liedertafel 
benötigt wurde, gründete man bei der Weihnachtsfei-
er der Liedertafel 1864 ein eigenes Orchester, quasi ei-
nen »wilden« Ableger der damals so bewunderten ech-
ten »Gungl«. Was lag näher, als von nun an das Ensemble 
»Wilde Gungl« zu nennen. Im Gegensatz dazu ist der in-
direkte Namensgeber Joseph Gung’l ein wenig in Ver-
gessenheit geraten.
Mit Franz Strauss (1822–1905, Vater von Richard Strauss) 
stand ab 1875 zum ersten Mal ein Berufsmusiker am Diri-

gentenpult. Er leitete die Wilde Gungl von 1875 bis 1896. 
Er widmete dem Verein 1871 seinen Zigeunermarsch 
und steuerte den Konzertprogrammen eine ganze Reihe 
eigener Kompositionen bei, in der Mehrzahl Walzer, Pol-
kas, Galoppe und Quadrillen. 
Am 29. Mai 1880 bot Franz Strauss anlässlich einer »Musi-
kalischen Unterhaltung« eine Überraschung: eine Gavot-

te, die sein Sohn Richard 
(1864–1949) mit 14 Jahren 
komponiert hatte, ein Kla-
vierstück, das er dann auf-

Betreiben des Vaters im Jahre 1879 für Orchester instru-
mentiert hatte und das als erstes seiner Werke öffentlich 
aufgeführt wurde. 
Im Oktober 1882 hielt Vater Strauss die Zeit für gekom-
men, seinen Sohn als aktives Mitglied in den Orchester-
verein, der damals mit über dreißig Spielern besetzt war, 
aufnehmen zu lassen. Bald schon rückte er vom dritten 
an das erste Geigenpult vor und dirigierte zuweilen in 
einer Probe selbst. Richard Strauss spielte bis zum Jahr 
1885 in der Wilden Gungl mit, obwohl er zu diesem Zeit-
punkt schon über München hinaus bekannt geworden 
war.
Das 25-jährige Bestehen des Vereins im Jahre 1889 war 
Anlass zu einer groß angelegten Feier. Auch Richard 
Strauss war bei der Schar der Gratulanten; er war inzwi-
schen königlich bayerischer Hofkapellmeister in Mün-
chen. Franz Strauss wurde mit einem Lorbeerkranz ge-
ehrt und des Sohnes Festmarsch in C-Dur nannte die 
Presse »ein äußerst wirksames brillantes Tonstück […] 
kräftig instrumentiert und frisch bewegt«. Das Manu-
skript ist verschollen, eine Abschrift von der Hand des 
Vaters befindet sich im Besitz des Vereins. 
Bis auf eine kurze Unterbrechung während und nach 
dem 2. Weltkrieg ist die Wilde Gungl nun seit 150 Jah-
ren als Liebhaberorchester in München aktiv. Das Or-
chester spielt zweimal pro Jahr im Herkulessaal der Re-
sidenz, veranstaltet im Sommer ein Open-Air-Konzert im 
Brunnenhof und ist meist im Mai im Prinzregententhea-
ter zu Gast. Jaroslav Opela dirigiert seit nunmehr 45 Jah-
ren die Wilde Gungl und wird im Konzert am 7.12.2014 
seinen Abschied feiern.

Auch Richard Strauss war bei der 
Schar der Gratulanten

Konzertplakat 1872  
»Zum  Abschied«

Programm des Jubiläumskonzertes am 
7.  Dezember 2014 in der Philharmonie im 
Gasteig, München

Wilfried Hiller (*1941): Skulpturen der Liebe 
Ein musikalisches Portrait der Bildhauerin Antje Tesche-Mentzen 

 (Uraufführung) 

Antonín Dvořák: Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 
»Aus der Neuen Welt«

Sibylla Duffe, Sopran
Akiko Tanaka, Violine 
Staffelseechor Murnau, Einstudierung: Anneliese Baur 
Jaroslav Opela, Dirigent 
Symphonieorchester Wilde Gungl München 
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Orchesterjubiläen / Vorgestellt: neue Mitgliedsorchester

50 Jahre Collegium musicum Steinfurt

Im Jahr 2015 feiert das Collegium musicum Steinfurt 
sein fünfzigjähriges Bestehen. Im Vergleich zu heute 
sah 1965 die »Musiklandschaft« in Steinfurt noch recht 

bescheiden aus. Es gab weder eine Musikschule noch ei-
nen Spielkreis, der sich mit klassischer Streichmusik be-
fasste. Da stand am 22. März 1965 in den Westfälischen 
Nachrichten eine Meldung, die einer Geburtsurkunde 
gleichkam: »Eine erfreuliche Initiative wurde gestern 
erstmals in die Tat umgesetzt. Etwa 15 junge Steinfur-
ter hatten sich zur ersten Probe in einem ›Kammermu-
sikkreis‹ im Jugendheim an der Emsdettener Straße ein-
gefunden. Wer noch in diesem Kreis mitmusizieren will, 
kann sich bei Alfons Frahling, Industriestraße 18, mel-
den.« Niemand hatte erwartet, dass sich dieser Spiel-
kreis zu einem anspruchsvollen Kammerorchester ent-
wickeln würde, das aus Steinfurts Musikleben heute 
nicht mehr wegzudenken ist.
Über zweihundert Jugendliche und Erwachsene haben 
im Laufe der fünfzig Jahre im Orchester mitgespielt. 
Drei von dreizehn Gründungsmitgliedern sind bis heute 
dabei. Viele Solisten, aus den eigenen Reihen sowie von 
außen engagiert, haben zum Erfolg der Konzerte beige-
tragen. Die eigenen Konzerte wurden meist im Foyer des 
Gymnasiums Borghorst aufgeführt. Seit 1997, der Wie-
dereröffnung von Steinfurts international bekannter Ba-
gno-Konzertgalerie, finden die Konzerte dort statt. Sie 
erfreuen sich großer Beliebtheit. Höhepunkte waren 
1983 das Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur von Beethoven mit 
Christian Rutenfranz und 1985 Mozarts Violinkonzert G-
Dur KV 216 mit Julia Brohm. Großen Raum nahmen kir-
chenmusikalische Veranstaltungen ein. So wurden über 
vierzig Kirchenkonzerte mit der Borghorster Chorge-
meinschaft St. Nikomedes musiziert, darunter auch Fest-

hochämter wie am ersten Weihnachtstag. Herausragend 
war das Weihnachtskonzert 1981 mit dem traditionsrei-
chen Studentischen Madrigalchor Münster, damals noch 
unter der Leitung von Professor Herma Kramm.
35 Jahre dirigierte Gründungsmitglied Alfons  Frahling 
das Collegium musicum. Auch die Organisation des 
 Orchesters lag in seinen Händen. Für sein Engagement 
erhielt der beliebte Leiter des Ensembles 1996 den Kul-
turpreis der Stadt Steinfurt. 2007 übernahm die Emsdet-
tener Schulmusikerin Bettina Bartels die musikalische 
Leitung des Orchesters. Frahling blieb Organisator und 
Stimmführer der Bratschen. Derzeit laufen Proben fürs 
Adventskonzert 2014, ebenso fürs Jubiläumskonzert im 
Mai 2015. Auf dem Programm des Jubiläumskonzerts in 
Steinfurts historischer Bagno-Konzertgalerie stehen 
Werke von Händel, Quantz, Mozart und Volkmann.

von Alfons Frahling und 
Annette Berger

Das Collegium musicum Steinfurt 
nach dem Maikonzert 2012 in der 
Steinfurter Bagno- Konzertgalerie 
Foto: privat

Neues Orchester: Sinfonieorchester Ingelheim

I  m Sinfonieorchester Ingelheim spielen Musikerinnen und 
Musiker aus Ingelheim und Umgebung und fortgeschrit-
tene Schüler der Musikschule. Sie alle verbindet die Be-

geisterung am gemeinsamen Musizieren im  Orchester. Das 
Orchester wurde im Jahre 1981 gegründet. Das Ensem-
ble erarbeitet in der Regel jährlich zwei Konzertprogram-
me mit sinfonischen Werken aller Stilrichtungen, die in In-
gelheim, Mainz, Wiesbaden und anderen Orten der Region 
aufgeführt werden.  In der Regel finden Tuttiproben statt, 
gelegentlich gibt es auch Streicher- und Bläser-Proben wie 
auch Stimmproben unter der Leitung von Instrumentalleh-
rern für Holzbläser, Blechbläser und Streicher. 
Seit November 2013 steht das Sinfonieorchester Ingelheim 
unter der Leitung von Christian Ferel. Spaß und Begeiste-
rung beim Musizieren prägen seine Arbeit ebenso wie das 
Streben nach der bestmöglichen erreichbaren Qualität. 
Dabei verbindet er den musikalischen Anspruch eines Pro-
fiorchesters als Klangideal mit der Rücksichtnahme auf die 
Grenzen und Unterschiede der musikalischen Fähigkeiten, 
die in einem Laienorchester natürlich vorhanden sind. Nie-
mand wird überfordert, aber jeder ist eingeladen und wird 
ermutigt, bis an seine eigenen Grenzen sein Bestes für 

die Musik und seine Mitspieler zu geben. Wenn die Probe 
gut war, mit viel intensiver Arbeit, aber auch mit viel Spaß 
und Erfolgserlebnissen, dann kann die positive Stimmung 
und Energie die Mitspieler durch die ganze Woche bis zur 
nächsten Probe tragen. Mit seiner klaren Klangvorstellung 
und zahlreichen Praxistipps zur Umsetzung aus dem Or-
chesteralltag der besten deutschen Profiorchester ebnet 
Christian Ferel den Musikern einen Weg, über sich und ihr 
individuelles Können hinauszuwachsen: Musizieren über 
die eigenen Verhältnisse, getragen und beflügelt vom Mit-
einander in der Gruppe.

von Christian Ferel

Foto: Maximilian Ruf
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Aalen – Collegium musicum der Oratorien-
vereinigung Aalen e.V. 
Leitung: Gero Wittich 
Telemann: Ouverture (Suite) C-Dur für Streichorchester • Pa-

ganini: Sonata per la gran viola • Atterberg, Kurt: Suite Nr. 3 

op. 19 Nr. 1 für Violine, Viola und Streichorchester • Barber: 

Adagio for strings op. 11 • Badelt, Klaus: Medley aus: »Fluch 

der Karibik« 

Altena – Märkisches Jugendsinfonie orchester 
Altena 
Leitung: Thomas Grote 
Bernstein: Ouvertüre zu »Candide« • Bernstein: »Maria« / 

» Tonight« aus: West Side Story • Gershwin: Porgy and Bess • 

Copland: Fanfare for the Common Man • Mores, Mariano: El 

 Firulete • des Oliveira, Aloysio: Tico Tico • Rodriguez, Gerar-

do: La Cumparsita • Salgan, Horacio: A fuego lento • Marquez, 

 Arturo: Danzòn Nr. 2 //  Prokofjew: Sinfonie Nr. 5 B-Dur op. 100 

Bad Dürkheim – Kammerorchester Bad 
 Dürkheim 
Leitung: Gabriele Weiß-Wehmeyer 
Bartók: Tänze aus Siebenbürgen • Worm, Peter: aus der  Suite 

Landaise op. 15 • Genzmer: Der schwarze Mond •  Seiber, 

 Matyas: Dance Suite 

Bad Kissingen – Kammerorchester Bad 
 Kissingen 
Leitung: KMD Jörg Wöltche 
Bach: Messe BWV 233 F-Dur 

Bad Segeberg – Segeberger Sinfonie-
orchester 
Leitung: Andreas J. Maurer-Büntjen 
Saxophonkonzert Es-Dur • Bizet: L’Arlésienne-Suite Nr. 1 // 

Barber: Adagio for Strings aus op. 11 • Mendelssohn: Hör mein 

Bitten, Herr • Drei geistliche Lieder • Rheinberger: Stabat 

 Mater c-Moll op. 16 • Dvořák: Messe D-Dur op. 86  

Berlin – Akademisches Orchester Berlin e.V. 
Leitung: Peter Aderhold 
Gluck: Ouvertüre zu »Iphigenie in Aulis« • Mozart: Hornkon-

zert Nr. 1 KV 412 • Bruckner: Sinfonie Nr. 4 Es-Dur (Original-

fassung) 

Berlin – Berlin-Brandenburgisches Sinfonie-
orchester e.V. 
Leitung: Ulrich Manfred Metzger 
Rachmaninoff: Die Toteninsel op. 29 • Franck: Sinfonie d-Moll • 

Rachmaninoff: Klavierkonzert Nr. 3 op. 30 

Berlin – Otto-Sinfoniker Berlin 
Leitung: Wolfgang Behrend 
Brahms: Ein Deutsches Requiem 

Berlin – Jugendorchester Charlottenburg 
Leitung: Thomas Lamp 
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Vaughan Williams: Suite The 

Wasps • Gavier, Diaz: Serenata – Suite über südamerikanische 

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

Berlin – Sinfonie-Orchester Spandau e.V. 
Leitung: Dr. Raviv Herbst 
Hartmann, Emil: Klavierkonzert • Rossini: Ouvertüre zu »La 

Cenerentola« • Ravel: Pavane zum Gedächtnis einer Infantin • 

Ravel: Le tombeau de Couperin • Humperdinck: Hänsel und 

Gretel / Fantasie 

Berlin – Telemann-Orchester 
Leitung: Yukari Ishimoto 
Richter, F. X.: Sinfonia da camera B-Dur • Marcello, A.: Oboen-

konzert d-Moll • Liszt: La Campanella für Klavier • Genzmer, 

Sinfonietta für Streicher • Mendelssohn: Sinfonie für Streich-

orchester Nr. 3 e-Moll 

Bocholt – Collegium Musicum Bocholt 
Leitung: Annette Oehmen 
Respighi: Antiche danze ed arie, Suite Nr. 1 • Casadesus, H. / 

Bach, J. Ch.: Konzert c-Moll für Viola und Streicher • Hinde-

mith: Trauermusik • Bizet: L’Arlésienne-Suite Nr. 1 

Bonn – Hofgartenorchester – Studentisches 
Sinfonieorchester an der Universität Bonn e.V. 
Leitung: Elisue Ferreira 
Guerra-Peixe, César: Concertino para violino e orquestra • 

Beethoven: Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92 • Marquez, Arturo: 

 Danzòn Nr. 2 

Brandenburg/Havel – Collegium musicum 
Brandenburg e.V. 
Leitung: Burkhart Götze 
Rameau: Danse du grand calumet de la paix • Telemann: 

 Violakonzert G-Dur • Respighi: Antiche danze ed arie per liuto, 

Suiten 1-3 • Mozart, L.: Kindersinfonie • Volkmann: Streicher-

serenade Nr. 2 F-Dur op. 63 • Abel: Sinfonie Es-Dur op. 7 Nr. 6 

Bruchsal – Sinfonieorchester 1837 Bruchsal 
Leitung: Stephan Aufenanger 
Brahms: Serenade Nr. 1 op. 11 • Rodrigo: Concierto de Aranjuez • 

Humperdinck: Vorspiel zu »Hänsel und Gretel« 

Burscheid – Musicalische Academie von 1812 
zu Burscheid 
Leitung: Wolfgang Georg 
Rheinberger: Orgelsonate Nr. 19, g-Moll, op. 193 •  Mozart: 

Haffner-Sinfonie KV 385 • Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-Moll 

op. 26 

Chemnitz – Collegium musicum der TU 
 Chemnitz e.V. 
Leitung: Michael Scheitzbach 
Haydn: Sinfonie Nr. 6 »Le Matin« • Mendelssohn: Konzertstück 

d-Moll op. 114 • Vivaldi: Konzert für 2 Trompeten und Streich-

orchester C-Dur op. 46 Nr. 1 • Bizet: L’Arlésienne-Suite Nr. 1 • 

 Elgar: Marsch Nr. 1 aus: »Pomp and Circumstances« 

Chemnitz – Sächsisches Sinfonieorchester 
Chemnitz 
Leitung: MD Andreas Grohmann 
Bach, C. Ph. E.: Sinfonie Es-Dur Wq 183 Nr. 2 • Boccherini: 

 Konzert für Violoncello und Orchester • Bizet: L’Arlésienne- 

Suite Nr. 1 • Bizet: L’Arlésienne-Suite Nr. 2 

Darmstadt – Kammerorchester an der TU 
Darmstadt e.V. 
Leitung: Arndt Heyer 
Telemann: Suite C-Dur für 3 Oboen und Streichorchester • 

 Glasunow: Konzert Es-Dur für Altsaxophon und Streichorches-

ter, op. 109 • Beethoven: Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92 // Bartók: 

Rumänische Volkstänze • Weber: Fagottkonzert F-Dur op. 75 • 

Poulenc: Sinfonietta 

Detmold – Jugendorchester Detmold 
Leitung: Udo Mönks 
Sullivan: Incidental Music to Shakespeare’s »The Tempest« 

op. 1 • Ries, Ferdinand: Festouvertüre und Siegesmarsch 

op. 172 • Elgar: Land of Hope and Glory 

Dortmund – Instrumentalverein
Dortmund e.V. 
Leitung: Peter Gunde 
Brahms: Haydn-Variationen op. 56a • Beethoven: Violinkon-

zert D-Dur op. 61 • Mozart: Haffner-Sinfonie KV 385 

Duisburg – Studio-Orchester Duisburg 
Leitung: Thomas Jung 
Haydn: Sinfonie Nr. 104 D-Dur • Mozart: Jupiter-Sinfonie KV 

551 • Beethoven: Violinromanzen G-Dur op. 40 und F-Dur 

op. 50 

Düsseldorf – Löricker Kammerorchester 
Leitung: GMD Ulrich Cyganek 
Haydn: Sinfonie Nr. 75 D-Dur • Weber: Concertino für Klarinet-

te und Orchester op. 26 • Porr, Michael: Fantasia »Da pacem, 

Domine« • Weber: Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 19 

Erlangen – Junge Philharmonie Erlangen 
Leitung: Gordian Teupke 
Mendelssohn: Ouvertüre »Das Märchen von der schönen 

 Melusine« • Mozart: Klavierkonzert Nr. 21 KV 467 • Brahms: 

Sinfonie Nr. 2 op. 73 

Aus der Arbeit der Orchester: Konzertdokumentation
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Frankfurt/M – Goethes KOMMchester 
Leitung: Simon Traxler 
Smetana: Die Moldau 

Frankfurt/M – Junge Sinfoniker Frankfurt e.V. 
Leitung: Bernhard Lingner 
Berwald: Sinfonie singulière C-Dur • Liszt: Ungarische Rhapso-

die Nr. 4 • Brahms: Doppelkonzert a-Moll op. 102 

Frankfurt/O – Gesellschaft des Orchesters 
der Frankfurter Musikfreunde e.V. 
Leitung: Markus Wolff, Robert Hübner 
Schubert: Ouvertüre zu »Rosamunde – Die Zauberharfe« 

D 644 • Bach, C. Ph. E.: Konzert A-Dur für Violoncello, Violinen, 

Viola und B. C. Wq 172 • Bizet: Carmen • Zimmer, Hans:  Musik 

aus dem Film »Pearl Harbor« • Mendelssohn: Sinfonie Nr. 1 

 c-Moll op. 11 • Thomas Newman: Musik aus dem James-Bond-

Film »Skyfall« • Beethoven: Schauspielmusik Egmont op. 84 • 

Sibelius: Finlandia op. 26 • Webber: Auszüge aus: »Phantom 

der Oper« • Shore, Howard: The Lord of the Rings – The Fellow-

ship of the Ring / Sinfonische Suite aus der Filmmusik 

Fraunberg – Orchesterverein Fraunberg e.V. 
Leitung: Ute Auf dem Hövel 
Gluck: Ouvertüre zu »Iphigenie in Aulis« • Chopin: Klavier-

konzert Nr. 2 f-Moll op. 21 • Bizet: L’Arlésienne-Suite Nr. 2 

Freiburg – Freiburger Studenten-
Orchester e.V. 
Dvořák: Cellokonzert h-Moll op. 104 • Beethoven: Sinfonie 

Nr. 7 A-Dur op. 92 

Friedrichshafen – Sinfonieorchester 
 Friedrichshafen e.V. 
Leitung: MD Trost 
Smetana: Die Moldau • Dvořák: Der Wassermann op. 107 • 

Dvořák: Slawische Tänze op. 46 

Fürth – Fürther Lehrerorchester e.V. 
Leitung: Benedikt Ofner 
Rheinberger: Orgelkonzert Nr. 2 op. 177 • Mozart: Sinfonie 

Nr. 29 A-Dur KV 201 

Göttingen – Orchester Göttinger Musik-
freunde e.V. 
Leitung: Johannes Moesus 
Kreutzer: Ouverture zu »Das Nachtlager in Granada«• Bruch: 

Schottische Phantasie op. 46 • Schumann: Sinfonie Nr. 4 

 d-Moll op. 120 // Bizet: L’Arlésienne-Suite Nr. 1 • Gershwin: 

Rhapsody in Blue • Gershwin: Auszug aus: »Porgy and Bess« • 

Schostakowitsch: Tahiti Trott op. 16 • Bizet: L’Arlésienne- Suite 

Nr. 2 

Gummersbach – Symphonie-Orchester des 
Oberbergischen Kreises e.V. 
Leitung: Gus Anton 
Beethoven: Coriolan-Ouvertüre • Beethoven: Klavierkon-

zert Nr. 3 c-Moll op. 37 • Beethoven: Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 

93 // Boccherini: Sonate Nr. 6 A-Dur für Violoncello und Kla-

vier • Brahms: Sonate in F-Dur für Violoncello und Klavier • 

 Poulenc: Gloria 

Haar – Ensemble Haar e.V. 
Bach, C. Ph. E.: Sinfonie Nr. 3 F-Dur Wq.188/3 • Strauss, R.: Ro-

manze für Klarinette und Orchester Es-Dur • Haydn: Sinfonie 

Nr. 49 f-Moll • Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 

Hamburg – Haydn-Orchester Hamburg e.V. 
Leitung: Rida Murtada 
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Hindemith: Der Schwanendre-

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

Hamburg – Hamburger Orchester-
gemeinschaft e.V. 
Leitung: Holger Kolodziej 
Beethoven: Coriolan-Ouvertüre • Haydn: Cellokonzert C-Dur 

Hob. VIIb:1 • Strauss, R.: Romanze F-Dur für Violoncello und 

Orchester (1883) • Schubert: Sinfonie Nr. 6 C-Dur D 589 

Hannover – Hannoversche Orchester-
vereinigung e.V. 
Leitung: Martin Lill 
Brahms: Fest- und Gedenksprüche op. 109 • Orff: Carmina 

 Burana • Beethoven: Coriolan-Ouvertüre 

Hannover – collegium musicum – Sinfonie-
orchester der Leibniz Universität Hannover 
Leitung: Sönke Grohmann 
Schostakowitsch: Suite aus der Filmmusik »Die Hornisse« 

op. 97a • Beethoven: Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67

Leitung: Tabea Fischle 
Brahms: Ein Deutsches Requiem 

Heidenheim – Voith Orchester 
Heidenheim e.V. 
Leitung: Patty Kontogianni 
Mendelssohn: Scherzo aus: Ein Sommernachtstraum •  Mozart: 

Oboenkonzert C-Dur KV 314 • Brahms: Sinfonie Nr. 4 e-Moll 

op. 98 

Husum – Collegium musicum der Kreismusik-
schule Nordfriesland 
Leitung: Henning Bock, Oliver Schultz-Etzold 
Schubert: Sinfonie h-Moll D 759 »Unvollendete« • Jenkins, 

Karl: Requiem 

Icking – Neue Philharmonie München 
Leitung: Fuad Ibrahimov 
Brahms: Haydn-Variationen op. 56a • Chopin: Klavierkonzert 

Nr. 1 e-Moll op. 11 • Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 

Ingolstadt – Ingolstädter Kammerorchester 
Leitung: Stephan Reil 
Mozart: Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 • Puccini: Prelu-

dio sinfonico 

Jena – Sinfonieorchester Carl Zeiss Jena e.V. 
Leitung: Roland Weske und Peter Bonzelet 
Dvořák: Slavischer Tanz op. 46 Nr. 8 • Smetana: Chor der Land-

leute aus: Die verkaufte Braut • Schöggl, Franz: Die launige Fo-

relle • Strauß, J.: Donauwalzer • Gounod: Faust-Walzer • Verdi: 

Trinklied aus: La Traviata • Künnecke: Potpurri aus: Glückli-

che Reise • Rodgers, Richard: »You'll never walk alone« aus: 

Carousel 

Jülich – Collegium Musicum Jülich e.V. 
Leitung: Peter Sauerwein 
Beethoven: Prometheus-Ouvertüre • Haydn: Cellokonzert D-

Dur Hob. VIIb:2 • Dvořák: Sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88 

Kaarst – Kammerorchester Kaarst e.V. 
Leitung: Heinz Klaus 
Mozart: Sinfonie Nr. 29 A-Dur KV 201 • Haydn: Cellokonzert D-

Dur Hob. VIIb:2 • Haydn: Sinfonie Nr. 44 

Karlsfeld – Karlsfelder Sinfonieorchester e.V. 
Leitung: Bernhard Koch 
Rossini: Ouvertüre zu »La Cenerentola« • Haydn: Trompeten-

konzert Es-Dur Hob. VIIe:1 • Verdi: Triumphmarsch aus: Aida • 

Dvořák: Prager Walzer • Mozart: Serenade Nr. 4 D-Dur KV 203 

Kassel – Sinfonieorchester der Universität 
Kassel 
Leitung: Malte Steinsiek 
Hindemith: Vorspiel zu »Als Flieder mir jüngst im Garten 

blüht«  • Bruckner: Sinfonie Nr. 6 A-Dur • Bernstein, Elmer: 

Konzert für Gitarre und Orchester 

Kempten – Orchesterverein Kempten e.V. 
Leitung: Mary-Ellen Kitchens 
Haydn: Sinfonie Nr. 22 »Der Philosoph« • Mozart: Fagottkon-

zert B-Dur KV 191 • Tippett Michael: Adagio cantabile aus: 

Konzert für doppeltes Streichorchester • Séjourné,  Emmanuel: 

Konzert für Marimba und Streichorchester • Marsh, John: 

A Conversation Symphony Es-Dur für Doppelorchester 

Kiel – Kieler Kammerorchester e.V. 
Leitung: Imre Sallay 
Gluck: Ouvertüre zu »Iphigenie in Aulis« • Strauss, R.: Horn-

konzert Nr. 1 Es-Dur op. 11 • Chabrier: Rhapsodie »España« • 

Borodin: Sinfonie Nr. 2 h-Moll 
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Kirchbarkau – Barkauer Kammerorchester 
Leitung: Boo-Young Lim 
Reger: Toccata in d-Moll für Orgel Nr. 5 Op. 59 • Pärt: »Spiegel 

im Spiegel« für Violine und Tasteninstrument • Haydn, M.: Re-

quiem c-Moll MH 154 

Kirchheim u. Teck – Schwäbisches Kammeror-
chester Kirchheim/Teck 
Leitung: Matthias Baur 
Guilmant, Felix Alexandre: Marche élégiaque für Orgel und 

Streichorchester • Poulenc: Konzert für Orgel, Streichorchester 

und Pauken g-Moll // Beethoven: Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur 

op. 73 • Prokofjew: Symphonie classique • Arriaga: Ouvertüre 

»Los esclavos felices« 

Köln – Kölner Orchester-Gesellschaft e.V. 
Leitung: Desar Sulejmani 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Ouvertüre zu »Clemenza di 

Tito« KV 621 • Beethoven: Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58 • 

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

Königswinter – Sinfonia Königswinter e.V. 
Leitung: Tobias van de Locht 
Sibelius: Pelléas und Mélisande op.46 • Arnold, Malcolm: 

 Klarinettenkonzert Nr.2 • Gershwin: »Promenade« für  Klavier 

und Orchester • Franck: Prélude, Fuge und Variation op. 18 

 (adaptiert von Tobias van de Locht, UA) • Sibelius: Valse triste 

aus op. 44 • Sibelius: Der Schwan von Tuonela aus op. 22 

Kronach – Kronacher Kammerorchester 
Leitung: Monika Herr 
Bach, J. Ch.: 3 »Londoner Sinfonietten« • Dowland: Madriga-

le »Komm zurück« • Purcell: »I Attempt from Love's  Sickness 

to Fly« aus: The Indian Queen • Elgar: Serenade e-Moll op. 20 • 

Dowland: »Go Crystal Tears« aus: First Booke of Songes • 

 Purcell: »When I am Laid in Earth« aus: Dido und Aeneas • 

 Britten: A Simple Symphony 

Lehrte – Kammerorchester Lehrte 
Leitung: Justus Tennie 
Beethoven: Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93 • Mendelssohn: Violin-

konzert e-Moll op. 64 

Leipzig – Akademisches Orchester Leipzig e.V. 
Leitung: Horst Förster 
Respighi: Antiche danze ed arie, Suite Nr. 2 • Lalo: Cello konzert 

d-Moll • Sibelius: Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43 

Leipzig – Sinfonischer Musikverein 
Leipzig e.V. 
Leitung: Frank Lehmann 
Bach, J. Ch.: Sinfonia D-Dur • Mozart: Sinfonia concertante 

 Es-Dur KV 364 • Mozart: Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551 (Jupiter-

Sinfonie) // Mozart: Ave verum corpus KV 618 • Mozart: Große 

Messe in c-Moll KV 427 

Lennestadt – Junge Philharmonie 
Lennestadt e.V. 
Leitung: Michael Nathen 
Charpentier: Prélude aus: Te Deum D-Dur • Humperdinck: 

 Vorspiel zu »Hänsel und Gretel« • Lehár: »Dein ist mein gan-

zes Herz« aus: Land des Lächelns • Sibelius: Finlandia op. 26 • 

Nilsson: Gabriellas Song aus dem Film »Wie im Himmel« • Don 

Moen: Overture and Pageantry aus: »God with us« • Massenet: 

Meditation aus: »Thais« • »Monumental Music« Medley aus 

US-Filmen • Scala: Hungriges Herz • Maffay: »Ich wollte nie 

erwachsen sein« aus: Tabaluga • Spiritual: Ride the chariot • 

Strauß, Jos.: »Feuerfest« Polka op. 269 • Badelt, Klaus: Med-

ley aus: »Fluch der Karibik« • Lovland, Rolf: You Raise Me Up • 

Goodwin, Ronald: Miss Marple’s Theme • Williams; Robbie: 

 Angels • Händel: Halleluja aus: Der Messias • ABBA- Medley 

Leverkusen – Musiziergemeinschaft der 
Kasino-Gesellschaft Leverkusen 
Leitung: Ulrike Rocholl 
Cherubini: Marche funèbre - Trauermarsch • Mozart: Kla-

vierkonzert Nr. 20 KV 466 • Mozart: Fantasie c-Moll, KV 475 • 

Haydn: Sinfonie Nr. 100 

Lüneburg – Orchester der Musikfreunde 
Lüneburg e.V. 
Leitung: Lothar Nierenz 
Telemann: Don-Quichotte-Suite • Britten: A Simple Symphony • 

Pleyel: Quartett op. 20 Nr. 3 

Mainz – Rheinische Orchesterakademie 
Mainz e. V. 
Leitung: Daniel Geiss 
Liszt: »Ad nos, ad salutarem undam« Fantasie und Fuge über 

den Choral der Wiedertäufer aus Meyerbeers Oper »Le Prophè-

te« • Saint-Saëns: Sinfonie Nr. 3 c-Moll op. 78 »Orgelsinfonie« 

Marburg – Junge Marburger Philharmonie 
Leitung: Lukas Rommelspacher 
Verdi: Ouvertüre zu »Die Macht des Schicksals« • Brahms: 

 Violinkonzert D-Dur op. 77 • Dvořák: Sinfonie Nr. 8 G-Dur 

op. 88 

Merzig – Kammerorchester Merzig e.V. 
Leitung: Dennis Ernst 
Ferrandini: Sinfonia B-Dur • de Fesch: Konzert für Flöte und 

 Orchester D-Dur • Telemann: Konzert für 4 Violinen Nr. 1  G-Dur 

TWV 40, 201 • Marcello, A.: Oboenkonzert d-Moll • Händel: 

 Orgelkonzert Nr. 13 F-Dur HWV 295 • Albinoni: Sinfonia  G-Dur 

// Mozart: Eine kleine Nachtmusik KV 525 • Mozart:  Sinfonie 

Nr. 13 KV 112 • Mozart: Salzburger Sinfonie Nr. 3 KV 138 • 

 Mozart: Divertimento Nr. 11 D-Dur KV 251 • Mozart: Ein musi-

kalischer Spaß KV 522 • Mozart: Sinfonie Nr. 6 F-Dur KV 43 • 

Mozart: Der Spiegel • Mozart, L.: Menuett Nr. 17 

Müllheim – Markgräfler Symphonie-
  orchester e.V.
Leitung: Uwe Müller-Feser 
Weber: Der Freischütz 

München – Orchester der Bürger-Sänger-
Zunft München 1840 e.V. 
Leitung: Mirón, Julio 
Fauré: Pelléas et Mélisande, Suite op. 80 • Brahms: Nänie 

op. 82 • Fauré: Requiem op. 48 

München – Orchestergemeinschaft München 
Andechs e.V. 
Leitung: Andreas P. Heinzmann 
Mahler: Sinfonie Nr. 5 cis-Moll 

München – Symphonisches Ensemble 
 München e.V. 
Leitung: Felix Mayer 
Mussorgsky: Ouvertüre zu »Chowanschtschina« • 

 Tschaikowski: Symphonie Nr. 6 h-Moll, op. 74
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München – Philludiker e.V. 
Leitung: Armando Merino 
Gluck: Ouvertüre zu »Iphigenie in Aulis« • Arriaga: Sinfo-

nie  D-Dur • Weber: Concertino für Klarinette und Orchester 

op. 26 • Sibelius: Valse triste aus: op. 44 

München – ODEON Jugendsinfonieorchester 
München e.V. 
Leitung: Julio Doggenweiler Fernandez 
Weber: Oberon-Ouverture • Chopin: Klavierkonzert Nr. 1 

 e-Moll op. 11 • Mendelssohn: Sinfonie Nr. 5 D-Dur op. 107 // 

Liszt: Les Préludes, G 97 • Glièr: Konzert für Horn und  Orchester 

op. 91 • Beethoven: Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92 

München – Münchner Internationales 
 Orchester e.V. 
Leitung: Christopher Momullen-Laird 
Humperdinck: Hänsel und Gretel • Henze: Auszüge aus: 

 »Quattro Poemi« • Brahms: Sinfonie Nr. 2 op. 73 

Oberndorf a. N. – Collegium Musicum e.V. 
Leitung: DKM Peter Hirsch 
Stanley, John: Trumpet Tune, Transskription aus den Orgel-

stücken »Voluntaries« • Haydn: Sinfonie Nr. 44 • Händel: Suite 

für Trompete und Streichorchester D-Dur • Schubert: Sinfonie 

Nr. 5 B-Dur D 485 • Clarke, Jeremiah: Suite D-Dur Suite D-Dur 

für Trompete, Streicher und b.c. 

Ochsenhausen – Kammerorchester der Stadt 
Ochsenhausen 
Leitung: Fernando Stefanucci, 
Stefano Quaresima, Ludwig Kibler 
Vivaldi: Psalm 111 RV 598 • Stölzel, Gottfried Heinrich: 

Te Deum für Soli, Chor und Orchester • Vivaldi: Gloria D-Dur, 

RV 589 

Aus der Arbeit der Orchester: Konzertdokumentation

Pfullingen – MartinsKollegium Pfullingen 
Leitung: Dirk Altmann 
Klein, Gideon: Partita für Streichorchester • Mendelssohn: 

 Sinfonie Nr. 5 D-Dur op. 107 

Preetz – Preetzer Kammerorchester 
Leitung: Claas Runge 
Sibelius: Impromptu nach op. 5 Nr. 5 und 6 • Albinoni: Sinfonia 

G-Dur • Dittersdorf: Konzert für Harfe und Orchester A-Dur • 

Mozart: Cassation Nr. 2 B-Dur KV 99 (63a) (1769) • Debussy: 

Tänze für Harfe und Streichorchester 

Puchheim – Puchheimer Jugendkammer-
orchester 
Leitung: Peter Michielsen 
Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. 3 BW 1048 • Sibelius: 

 Impromptu nach op. 5 Nr. 5 und 6 • Mendelssohn: Streicher-

sinfonie Nr. 2 D-Dur • Avni, Boaz: Largo • Tschaikowsky: 

 Souvenir de Florence op. 70 

Rastatt – Kammerorchester Rastatt e.V. 
Leitung: Peter Epple 
Fischer, J. C. F.: Journal du Printemps (1695), daraus Fest-

musik • Richter, F. X.: Sinfonia G-Dur • Stamitz, C.: Sinfonia 

concertante D-Dur für Violine, Viola und Orchester • Poulenc: 

Sonate für Flöte und Piano 

Schwieberdingen – Strohgäu Sinfonie- 
orchester Schwieberdingen 
Leitung: Helmuth Reichel Silva 
Grieg: Peer-Gynt-Suite Nr. 1 op. 46 • Sibelius: Violinkonzert 

 d-Moll op. 47 • Beethoven: Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36 

Senden – Sinfonieorchester der Musik-
vereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg e.V. 
Strauß, J.: Eine Nacht in Venedig • Strauß, J.: Frühlings-

stimmen-Walzer op. 410 • Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 5 • 

Strauß, J.: »Im Krapfenwaldl« Polka op. 336• Monti: Czardas • 

Strauß, J.: Donauwalzer • Blankenburg: Marsch »Abschied der 

Gladiatoren« • Kamp, Hans: Tanz auf dem Regenbogen •  Verdi: 

Deh, pietoso, oh addolorata / Ad una stella / In solitaria stanza 

/ Lo spazzacamino • Elgar: »Pomp and Circumstances« op. 39 

• Strauß, J.: »Unter Donner und Blitz« Polka op. 324 • Strauß 

(Vater): Radetzky-Marsch 

Sonthofen – Orchestervereinigung 
 Oberallgäu e.V. 
Leitung: Heinrich Liebherr 
Dvořák: Violinkonzert op. 53 • Dvořák: Messe D-Dur op. 86 

Stade – Stader Kammerorchester 
Leitung: Alexander Mottok 
Gershwin: Rhapsody in Blue • Tschaikowsky: Ballett »Der 

Nussknacker« op. 71 • Loewe: »I Could Have Danced All 

Night« aus: My Fair Lady • Grieg: Peer-Gynt-Suite Nr. 1 op. 46 • 

 Schönberg, Claude-Michel: Auszug aus »Les misérables« • 

Strauß, J.: Einzugsmarsch aus: Der Zigeunerbaron •  Webber: 

Memories aus: Cats • C. Carson Parks, arr. A. Mottok: Some-

thin’  Studid • José Maria Cano, arr. A. Mottok: Hijo de la luna • 

Offenbach: Cancan aus: Orpheus in der Unterwelt • Capua, 

Eduardo di: »O sole mio«, arrangiert für Tenor und Orches-

ter • Bock,  Jerry: »Wenn ich einmal reich wär« aus: Anatev-

ka • Lehár: »Da geh ich ins Maxim« aus: Die lustige Witwe • 

Schmidt/Jones: Try to  Remember • Phil Collins, arr. A. Mottok: 

»Dir gehört mein Herz« aus: Tarzan • Alan Menken / Howard 

Ashman, arr. M. Voigt / A. Mottok: Duett aus: »Die Schöne und 

das Biest« • Strauß, J.: »Furioso-Polka« op. 260, 

Velbert – Bürgerhausorchester Collegium 
musicum Velbert 
Leitung: Claus Tinnes 
Händel: Ouverture aus: Oratorium Theodora • Traetta, Tom-

maso: 3 Arien aus: »Armida« • Händel: Concerto grosso d-Moll 

op. 3 Nr. 5, HWV 316 • Richter, F. X.: Adagio und Fuge g-Moll • 

Haydn: Sinfonie Nr. 44 

Weinheim – Weinheimer Kammerchor und 
Kammerorchester e.V. 
Leitung: Claus Ehmann 
Boyce, W.: Sinfonie op. 2 Nr. 7 B-Dur • Kalinnikov, Vasilij: 

 Serenade g-Moll für Streichorchester • Rodrigo: Fantasia para 

un gentilhombre • Mozart: Sinfonie Nr. 27 G-Dur KV 199 

Wetzlar – Junges Sinfonie-Orchester  
Wetzlar e.V. 
Leitung: Oliver Blüthgen 
Dvořák: Cellokonzert h-Moll op. 104 • Sibelius: Sinfonie Nr. 2 

D-Dur op. 43 

Würzburg – Kammerorchester Grombühl e.V. 
Leitung: Gerhard Polifka, Tómas Ibrmajer 
Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr. 1 D-Dur D 590 • 

Mendelssohn: Konzert für Klavier, Violine und Streichorchester 

d-Moll • Vorisek: Sinfonia D-Dur op. 24 

Hinweise zu den Veröffentlichungen in der 

 Konzertdokumentation und im Konzertkalender

Die vorstehend sowie im folgenden K onzertkalender 

aufgelisteten Konzertprogramme sind dem Online- 

Konzertkalender der BDLO-Webseite entnommen. 

Damit auch Ihr Konzert zukünftig im LIEBHABER-

ORCHESTER zu finden sein wird, bitten wir Sie, die 

Aufführungsdaten in den Konzertkalender auf der 

BDLO-Webseite einzutragen.

Plakate, die Sie gerne veröffentlicht sehen wollen, 

senden Sie bitte als Bilddatei oder als PDF per E-Mail 

an redaktion@bdlo.de. Wir bitten aber um Verständ-

nis, dass wir uns eine Auswahl vorbehalten. 
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Dezember 2014

05.12.2014 | 19:30 Uhr
Schloss Homburg Neue Orangerie
Symphonie-Orchester des Oberbergischen 
Kreises e.V. 
Leitung: Gus Anton 
Stamitz, A.: Orchester-Quartett A-Dur • Geminiani:  Concerto 

grosso d-Moll, »La follia« • Händel:  Suite  G-Dur für  Trompete 

und Orchester • Corelli: Pastorale, aus: Concerto grosso  g-Moll 

op. 6 Nr. 8 • Torelli:  Sonata für Trompete und  Orchester • 

 Vivaldi: Sinfonie Nr. 2 G-Dur, RV 146 • Mozart: Salzburger 

 Sinfonie Nr. 1 D-Dur KV 136 

 
06.12.2014 | 20 Uhr
Wolfratshausen Loisachhalle
Philharmonisches Orchester Isartal 
Leitung: Christoph Adt 
Tschaikowsky: Nussknacker-Suite op. 71a • Hummel, J. N.: 

 Fagottkonzert F-Dur • Dvořák: Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 

 
06.12.2014 | 20.00
Weißenburg Kulturzentrum Karmeliterkirche
Weißenburger Kammerorchester 
Leitung: Michael Haag 
Mozart, L.: Musikalische Schlittenfahrt • Vivaldi: Der Winter • 

Mozart: Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 • Mozart: Eine 

kleine Nachtmusik KV 525 

 
07.12.2014 | 17:00 Uhr
Burghof Lörrach 
Oberrheinisches Sinfonieorchester
Lörrach e.V. 
Leitung: Stephan Malluschke 
Mendelssohn: Hebriden-Ouvertüre op. 26 • Tschaikowsky: 

 Violinkonzert D-Dur op. 35 • Beethoven: Sinfonie Nr. 6 F-Dur 

op. 68 

 
07.12.2014 | 11 Uhr
München Philharmonie im Gasteig
Münchner Orchesterverein Wilde Gungl e.V. 
Leitung: Jaroslav Opela 
Hiller, Wilfried (*1941): Skulpturen der Liebe (UA) • Dvořák: 

Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 

 
07.12.2014 | 11:00 Uhr
Residenz München Max-Joseph-Saal
ODEON Jugendsinfonieorchester 
München e.V. 
Haydn: Sinfonie Nr. 94 G-Dur 

 
13.12.2014 | 10:00 Uhr
Bergisch Gladbach Rittersaal der  Grundschule 
Frankenforst
Kammerorchester Bergisch Gladbach e.V. 
Leitung: Roman Salyutov 
Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op. 26 • Beethoven: Sinfonie 

Nr. 3 Es-Dur op. 55 

 

13.12.2014 | 18:00 Uhr
Stiftkirche Johannesstift Spandau 
Sinfonie Orchester Tempelhof 
Leitung: Mathis Richter-Reichhelm 
Sibelius: Valse triste aus op. 44 • Fauré: Pavane op. 50 • 

Koussevitzky: Kontrabass-Konzert fis-Moll op. 3 • Mozart: 

 Jupiter-Sinfonie KV 551 

 
14.12.2014 | 19:30 Uhr
Bergisch Gladbach Schloss Bensberg
Kammerorchester Bergisch Gladbach e.V. 
Leitung: Roman Salyutov 
Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op. 26 • Beethoven: Sinfonie 

Nr. 3 Es-Dur op. 55 

 
14.12.2014 | 17:00 Uhr
Askanisches Gymnasium Tempelhof 
Sinfonie Orchester Tempelhof 
Leitung: Mathis Richter-Reichhelm 
Programm siehe 13.12. 

 
14.12.2014 | 17:00 Uhr
Magdeburg Evangelische Pauluskirche
Sinfonieorchester Magdeburger 
 Musikfreunde e.V. 
Leitung: Gero Wiest 
Festliche Blechbläsermusik • Christmas-Suite für Holzbläser 

(Arr. Robert Wall) • Elgar: Serenade e-Moll op. 20 • Rimsky-

Korsakow: Suite aus »Die Christnacht« 

 
14.12.2014 | 17:00 Uhr
Martinskirche Stuttgart-Möhringen 
Orchestervereinigung Möhringen e.V. 
Leitung: Simon Schorr 
Debussy: Deux Danse • Tschaikowski - Adagio molto Es-Dur • 

Barber: Adagio for Strings op. 11 

 
17.12.2014 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Gerd Müller-Lorenz 
Tschaikowsky: Mozartiana-Suite op. 61 • Mozart: Fagott-

konzert B-Dur KV 191 • Mozart: Flötenkonzert Nr. 1 G-Dur 

KV 313 • Tschaikowsky: Nussknacker-Suite op. 71a 

 
19.12.2014 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Gerd Müller-Lorenz 
Programm siehe 17.12. 

 
21.12.2014 
Martinskirche Pfullingen 
MartinsKollegium Pfullingen 
Leitung: Dorothee Berron 
Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248 

 

21.12.2014 | 17:00 Uhr
Krefeld Pfarrkirche St. Gertrudis
Collegium Musicum Krefeld 
Leitung: Heinz Klaus 
Holst: Brook Green Suite • Schubert: »Salve Regina« op. 153 • 

Glasunow: Thema und Variationen für Streich orchester • 

 Parry, Charles Hubert: Suite in F for Strings 

Januar 2015 

09.01.2015 | 19:00 Uhr
Heiligenhaus 
Studio-Orchester Duisburg 
Leitung: David de Villiers 
Mozart: Jupiter-Sinfonie KV 551 • Delibes: Blumenduett, aus: 

Lakmé • Puccini: Arie des Cavaradossi »E lucevan le  stelle« 

aus: Tosca • Wieniawski: Polonaise brillante D-Dur op. 4 Nr. 1 • 

Wagner: Tannhäuser / 3. Aufzug, Wolframs Lied an den Abend-

stern • Mendelssohn: Notturno aus »Ein Sommernachts-

traum« • Bizet: Nr. 2 »Au fond du temple saint« aus: Die Per-

lenfischer • Rossini: Arie der Rosine »Una voce poco fa« aus: 

Der Barbier von Sevilla • Beethoven: Violin-Romanze G-Dur 

op. 40 • Puccini: Auftritt und Walzer der Musette » Quando 

me’n vo«, aus: La Bohème • Mozart: 4. Satz aus: Jupiter- 

Sinfonie KV 551 

 
11.01.2015 | 20:00 Uhr
Christus-König-Kirche Kleve 
Collegium Musicum Kleve e.V. 
Leitung: Johannes Feldmann 
Bach: Suite Nr. 1 C-Dur BW 1066 • Pärt: Summa • Vivaldi: 

 Gloria D-Dur, RV 589 

 
14.01.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Vassilis Christopoulos 
Ravel: Une barque sur l'océan • Elgar: Sea Pictures op. 37 • 

Skalkottas, Nikos: The-Sea-Ballett-Suite (Auszüge) • 

 Tschaikowsky: Der Sturm op. 18 

 
16.01.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Vassilis Christopoulos 
Programm siehe 14.01.

 
18.01.2015 | 17:00 Uhr
Dresden Kreuzkirche
medicanti e.V. 
Leitung: Wolfgang Behrend 
Stephan, Rudi: Musik für Orchester (1912) • Arutjunjan, 

 Alexander: Trompetenkonzert • Prokofjew: Sinfonie Nr. 7 

 cis-Moll op. 131 

 
18.01.2015 | 18:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Vassilis Christopoulos 
Programm siehe 14.01.

 

Aus der Arbeit der Orchester: Konzertkalender

Konzertkalender Dezember 2014 – Mai 2015



59DAS LIEBHABERORCHESTER 2|2014 / 1|2015

25.01.2015 | 17:00 Uhr
Siegen Rudolf-Steiner-Schule, Festsaal
Collegium Musicum Siegen e.V. 
Leitung: Bruce Whitson 
Schumann: Ouvertüre zu »Genoveva« • Britten: Satz für Klari-

nette und Orchester • Rossini: Variationen C-Dur für Klarinette 

und Orchester • Brahms: Serenade Nr. 1 op. 11 

 
25.01.2015 | 20:00 Uhr
Bamberg Konzerthalle, Joseph-Keilberth-Saal
Universitätsorchester Bamberg 
Leitung: Wilhelm Schmidts 
Bruckner: Messe Nr. 3 f-Moll 

 
31.01.2015 | 20:00 Uhr
Erlangen Heinrich-Lades-Halle
Junge Philharmonie Erlangen 
Leitung: Tristan Uth 
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Ludescher, Thomas: Tuba-

Konzert »UN-T-SO« (Uraufführung) • Beethoven: Sinfonie Nr. 5 

c-Moll op. 67 

Februar 2015 

01.02.2015 | 18:00 Uhr
Bergisch Gladbach Bürgerhaus Bergischer 
Löwe
Kammerorchester Bergisch Gladbach e.V. 
Leitung: Roman Salyutov 
Mozart: Sinfonie Nr.23 D-Dur KV 181 (162b) (1773) • Mozart: 

Klavierkonzert Nr. 21 KV 467 • Brahms: Sinfonie Nr. 1 c-Moll 

op. 68 

 
01.02.2015 | 18:00 Uhr
Würselen St. Pius X 
Sinfonietta Regio - Orchester in der 
 StädteRegion Aachen e.V. 
Leitung: Jeremy Hulin 
Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung 

 

01.02.2015 | 17:00 Uhr
Dresden Lukaskirche
Universitätsorchester Dresden 
Leitung: Daniel Spogis 
Beethoven: Coriolan-Ouvertüre • Schreker: Der Geburtstag der 

Infantin • Schubert: Sinfonie Nr. 4 c-Moll D 417, »Tragische«, 

daraus Andante 

08.02.2015 | 17:00 Uhr 
Berlin Emmaus-Kirche
concentus alius – Homophilharmonisches 
 Orchester Berlin
Leitung: Christiane Silber
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Bruch: Doppelkonzert für 

 Klarinette und Viola op. 88 • Saint-Saëns: 3. Sinfonie »Orgel-

sinfonie« op. 78

 
08.02.2015 | 17:00 Uhr
Dresden Lukaskirche 
Universitätsorchester Dresden 
Leitung: David Holzinger 
Brahms: Tragische Ouvertüre op. 81 • Weber: Klarinetten-

konzert Nr. 2 Es-Dur op. 74 • Bruch: Sinfonie Nr. 1 op. 28 

 
08.02.2015 | 18:00 Uhr
Rathaus Gummersbach Ratssaal
Symphonie-Orchester des Oberbergischen 
Kreises e.V. 
Leitung: 
Bach: Partita Nr. 3 a-Moll BWV 1006 • Prokofjew: Romeo-und-

Julia-Suite • Chopin, Frederic: 24 Préludes op.28 

 
09.02.2015 | 20:00 Uhr
Kiel Nikolaikirche 
Kieler Kammerorchester e.V. 
Leitung: Imre Sallay 
Mozart: Haffner-Sinfonie KV 385 • Mendelssohn: Ouvertüre 

»Das Märchen von der schönen Melusine« • Schumann: Cello-

konzert a-Moll op. 129 

 

22.02.2015 | 11:15 Uhr
Gummersbach Aula des Städtischen Linden-
gymnasiums
Symphonie-Orchester des Oberbergischen 
Kreises e.V. 
Leitung: Gus Anton 
Wüsthoff, Klaus: Das Kuscheltierkonzert 

 
25.02.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Marcus Bosch 
Sibelius: Die Okeaniden op. 73 • Szymanowski, Karol: Violin-

konzert Nr. 1 op. 35 • Mendelssohn: Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56 

 
27.02.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Marcus Bosch 
Programm siehe 25.02. 

März 2015 

07.03.2015 | 19:30 Uhr
Dreikönigskirche Dresden 
Haydn-Orchester Dresden e.V. 
Leitung: Matthias Herbig 
Mozart: Titus-Ouvertüre • Mozart: Hornkonzert Nr. 3 Es-Dur 

KV 447 • Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr. 1 D-Dur 

D 590 • Mendelssohn: Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 11 

 
08.03.2015 | 17:00 Uhr
Kulturzentrum Lindlar 
Symphonie-Orchester des Oberbergischen 
Kreises e.V. 
Leitung: Gus Anton 
Beethoven: Fidelio-Ouverture • Schumann: Sinfonie Nr. 3 

 Es-Dur op. 97 • Haydn: Cellokonzert D-Dur •  Verdi:  Ouvertüre 

zu »Die Macht des Schicksals« • Smetana: Die  Moldau • 

Strauß, J.: Kaiserwalzer op. 437 

 
08.03.2015 | 17:00 Uhr
Harsefeld, Kirche St. Marien und Bartholomäi
Stader Kammerorchester 
Leitung: Alexander Mottok 
Sibelius: Finlandia op. 26 • Grieg: Peer-Gynt-Suite Nr. 1 op. 46 • 

Frumerie, Per Gunnar Fredrik de: Suite • Gade, N.: Sinfonie 

Nr. 1 op. 5 

 
08.03.2015 | 18:00 Uhr
Velbert-Langenberg Eventkirche
Bürgerhausorchester Collegium musicum 
 Velbert 
Leitung: Claus Tinnes 
dall’ Abaco: Concerto g-Moll op. 2 Nr. 5 • Vivaldi: Der 

 Frühling • Locatelli, Pietro: Concerto grosso D-Dur op. 7 

Nr. 1 •  Torelli:  Konzert G-Dur op. 6 Nr. 1 • Tartini, Giuseppe: 

» Lunardo  Venier«, Concerto für Violine und Streicher a-Moll • 

 Sammartini, Giovanni B.: Sinfonie A-Dur 

 

Aus der Arbeit der Orchester: Konzertkalender

Wilfried Hiller (*1941)
Skulpturen der Liebe 
Ein musikalisches Portrait der  
Bildhauerin Antje Tesche-Mentzen

URAUFFÜHRUNG

Sonntag, 7. Dezember 2014, 11 Uhr
Philharmonie im Gasteig, München

150 Jahre jung  
und wild.

Feiern Sie Geburtstag  
mit der Wilden Gungl!

www.wilde-gungl.de

150 Jahre Wilde Gungl
1864 – 2014

 Jaroslav Opela  Dirigent | Symphonieorchester Wilde Gungl München

Jubiläumskonzert

Antonín Dvořák
Symphonie Nr. 9

„Aus der Neuen Welt“

Akiko Tanaka  Violine | Sibylla Duffe  Sopran 
Staffelseechor Murnau
Anneliese Baur  Einstudierung

Dr. Thomas Goppel  Festvortrag | Martin Fogt  Moderation

Anzeige
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13.03.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Vassilis Christopoulos 
Bianchi, Oscar: Auftragskomposition (UA) • Paganini:  Rondo 

aus dem Violinkonzert Nr. 2 op. 7 h-Moll • Mendelssohn: 

 Sinfonie Nr. 4 A-Dur op. 90 

 
15.03.2015 | 18:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Vassilis Christopoulos 
Programm siehe 13.03. 

 
15.03.2015 | 17:00 Uhr
Stade Kirche St. Cosmae et Damiani
Stader Kammerorchester 
Leitung: Alexander Mottok 
Programm siehe 08.03.

 
18.03.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Vassilis Christopoulos 
Programm siehe 13.03. 

 
22.03.2015 | 16:00 Uhr
Philharmonie Berlin, großer Saal 
Akademisches Orchester Berlin e.V. 
Leitung: Peter Aderhold 
Mozart: Figaro-Ouvertüre • Sibelius: Violinkonzert d-Moll 

op. 47 • Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 

 
22.03.2015 | 17:00 Uhr
MartinsKollegium Pfullingen 
Leitung: Stefan Bornscheuer 
Mozart: Krönungskonzert KV 537 • Brahms: Sinfonie Nr. 4 

 e-Moll op. 98 

 
22.03.2015 | 18:00 Uhr
Rathaus Gummersbach Ratssaal
Symphonie-Orchester des Oberbergischen 
Kreises e.V. 
Schubert: Trio B-Dur op. 99 • Brahms: Trio  H-Dur op. 8 

 
27.03.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Ruben Gazarian 
Tschaikowsky: Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia • Liszt: 

Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur • Beethoven: Sinfonie Nr. 5 c-Moll 

op. 67 

 
28.03.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Ruben Gazarian 
Programm siehe 27.03. 

 

29.03.2015 | 19:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Ruben Gazarian 
Programm siehe 27.03. 

April 2015 

22.04.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Vassilis Christopoulos 
Tschaikowsky: Ouverture und Schauspielmusik »Hamlet« 

op. 67b • Ravel: Konzert für Klavier und Orchester D-Dur »für 

die linke Hand« • Elgar: Enigma-Variationen op. 36 

 
24.04.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Vassilis Christopoulos 
Programm siehe 22.04.

 
25.04.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Vassilis Christopoulos 
Programm siehe 22.04. 

 
26.04.2015 | 11:15 Uhr
Gummersbach Foyer des Kreishauses
Symphonie-Orchester des Oberbergischen 
Kreises e.V. 
Leitung: Gus Anton 
Bartók: Tänze aus Siebenbürgen • Schostakowitsch: Spani-

scher Tanz • Straus, O.: Serenade g-Moll op. 35 

Mai 2015 

03.05.2015 | 18:00 Uhr
Wetzlar, Stadthalle 
Wetzlarer Kammerorchester e.V. 
Leitung: Martin Knell 
Beethoven: Marcia funèbre, aus: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 • 

Elgar: Cellokonzert e-Moll op. 85 • Schumann: Sinfonie Nr. 3 

Es-Dur op. 97 

 
03.05.2015 | 19:00 Uhr
Mainz Christuskirche
Rheinische Orchesterakademie Mainz e.V. 
Leitung: Gernot Sahler 
Lehár: Walzer »Gold und Silber« • Korngold: Violinkonzert 

 D-Dur op. 35 • Bruckner: Sinfonie d-Moll  »Nullte« 

 
03.05.2015 | 10:00 Uhr
Bad Segeberg Marienkirche
Segeberger Sinfonieorchester 
Leitung: Andreas J. Maurer-Büntjen 
Bach: Kantate »Christ lag in Todesbanden« BWV 4 

 

04.05.2015 | 20:00 Uhr
Petruskirche Kiel - Wik 
Kieler Kammerorchester e.V. 
Leitung: IMRE SALLAY 
Dvořák: In der Natur op. 91 • Brahms: Doppelkonzert a-Moll 

op. 102 • Rimsky-Korsakow: Scheherazade 

 
08.05.2015 | 18:00
Baesweiler, Gymnasium 
Sinfonietta Regio – Orchester in der 
 StädteRegion Aachen e.V. 
Leitung: Jeremy Hulin 
Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung 

 
08.05.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Ari Rasilainen 
Smetana: Vysehrad, aus: Mein Vaterland • Martinů:  Concerto 

für Streichquartett mit Orchester (1931) • Dvořák: Sinfonie 

Nr. 9 e-Moll op. 95 

 
10.05.2015 | 18:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Ari Rasilainen 
Programm siehe 08.05. 

 
10.05.2015 | 16:00 Uhr
Gummersbach Theater
Symphonie-Orchester des Oberbergischen 
Kreises e.V. 
Leitung: Gus Anton 
Mendelssohn: Hebriden-Ouvertüre op. 26 • Grieg: Klavier-

konzert a-Moll op. 16 • Smetana: Die Moldau • Verdi: Ouvertü-

re zu »Die Macht des Schicksals« • Bizet: Carmen • Addinsell, 

Richard: Warschauer Konzert • Strauß, J.: Donauwalzer 

 
13.05.2015 | 20:00 Uhr
Konzil Konstanz 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
Leitung: Ari Rasilainen 
Programm siehe 08.05. 

 
16.05.2015 | 20 Uhr
Langenfeld Schauplatz
Kammerorchester Bergisch Gladbach e.V. 
Leitung: Roman Salyutov 
Mozart: Serenade Nr. 4 D-Dur KV 203 »Colloredo-Serenade« • 

Mozart: Violinkonzert Nr. 2 D-Dur KV 211 • Brahms: Sinfonie 

Nr. 1 c-Moll op. 68 

Aus der Arbeit der Orchester: Konzertkalender
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Seminarkalender

27.12.2014 –  04.01.2015
Silvester mit Orchester 
Uelzen
BDLO Landesverband Nord

06.02.–  08.02.2015
Streicher-Wochenende 
Osnabrück 
BDLO Landesverband Nord

13.02.– 17.02.2015
Bayerischer Faschingssalon 
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

13.02.– 17.02.2015
Kammermusikseminar  
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

21.02.–  22.02.2015
Anglo-amerikanisches Orchesterprojekt 
Hamburg
BDLO Landesverband Nord

27.02.– 01.03.2015
Kammermusik für Bläser 
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

13.03.– 15.03.2015 
Tage der Chor- und Orchestermusik 
Celle
Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände

08.04.– 12.04.2015
Orchesterwerke der Ostseeländer
Kloster Ohrbeck
BDLO Landesverband Nord (www.fmeev.de)

09.04.– 12.04.2015
Cello-Orchester
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

17.04.– 19.04.2015
Kontrabass-Seminar
Schöfweg/Bayerischer Wald 
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

18.04.2015
Streicherschulung 
München (Gasteig)
Arbeitsgemeinschaft Münchner Laienorchester

24.04.– 26.04.2015
Cello-Ensemble Arbeitsphase I  
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

29.04.– 03.05.2015
Kammermusikseminar 
Steingaden (Wies) 
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

08.05.– 10.05.2015
Frühjahrsseminar und Mitglieder-
versammlung  des BDLO     
Dresden, Hotel Macrander
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

13.05.– 17.05.2015 
Kammermusikseminar 
Steingaden (Wies)
Arbeitsgemeinschaft Münchner Laienorchester

14.05.– 17.05.2015
Orchester-Seminar
Mendelssohn: Heimkehr aus der Fremde, Brahms: 2.Sinfonie, 
Leitung: MD Volkmar Fritsche

Musikakademie Schloss Weikersheim
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaber-
orchester

14.05.– 17.05.2015
Orchesterwerkstatt
Scheersberg/Flensburg
BDLO Landesverband Nord

22.05.– 26.05.2015
Bundesamateurorchester
Werkstatt für Sinfonie- und Kammerorchester
Sinfonieorchester, Dirigent: Rida Murtada 

Anton Bruckner: 6. Sinfonie A-Dur (WAB 106)

Streichorchester, Dirigent: Risto Joost 

Heino Eller: Five Pieces for String  Orchestra,  Erkki-Sven Tüür 

: Passion, Illusion from the  Cycle »Show«,  Jonas Tarm: Yellow 

Media, aus: Headline Hues: Concerto for Strings (2013)

Bayerische Musikakademie Hammelburg
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

04.06.– 07.06.2015
Europäisches Orchestertreffen  
Cremona / Italien 

19.06.–  21.06.2015
Streicher-Wochenende 
Osnabrück 
BDLO Landesverband Nord

17.07.– 09.08.2015
36. Internationale Ötztaler Kulturwochen
Chor, Jodeln, Orchester, Kammermusik, Violinkurs, Tanzen, 
Bildhauerei

Obergurgl im Ötztal, Österreich
BDLO Landesverband Nord (www.vhs-verein.de)

26.07.– 01.08.2015
Kammermusik für Streicher 
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

31.07.– 02.08. 2015
43. Festival der  Stiftung Bund Japanischer 
Amateur Orchester 
Kanazawa / Japan 

14.08.– 16.08.2015
Streichquartett für Einsteiger
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

21.08.– 23.08.2015
25. Musikalische Werkstatt 
Brandenburg an der Havel
Landesverband Berlin-Brandenburgischer Liebhaber-
orchester

25.09.– 27.09.2015
Orchesterworkshop »Paulus«
Mendelssohn: Oratorium Paulus op. 36

Hamburg, VHS-Zentrum Berner Heerweg 183  
BDLO Landesverband Nord

23.10.– 25.10.2015
Landesamateurorchester MV
Arbeitsphase 2015: Böhmische Impressionen
Dirigent: Wolfgang Friedrich, Schwerin 

Smetana: Die Moldau, Dvořák: Violinkonzert, Martinů: aus 

Spalicek 1. Suite

Neustrelitz
Landesverband der Liebhaberorchester in Mecklenburg-
Vorpommern

29.10.– 01.11.2015
Kurs Orchesterdirigieren für Schul- und 
 Jugendorchester  
Dresden, Heinrich-Schütz-Konservatorium
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

29.10.– 01.11.2015
Orchesterseminar 
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

06.11.–  08.11.2015
Streicher-Wochenende 
Osnabrück 
BDLO Landesverband Nord

14.11.– 22.11.2015
Bundesmusikwoche 50plus
Marktoberdorf
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

03.12.– 06.12.2015
Orchestermusik zur Adventszeit in 
 Hamburgs City
Auf dem Stintfang, Hamburg
BDLO Landesverband Nord
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Adressen

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

Präsidium
Helge Lorenz (Präsident)
 Bernerstraße 7 | 01217 Dresden | lorenz@bdlo.de
Dr. Elisabeth Birckenstaedt (Vizepräsidentin) 
 Habichtstraße 55 | 45134 Essen
 Fon (0201) 84 39 99 39 | Fax (0201) 43 95 33 00
 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

Landesverbände

Baden-Württemberg
Dr. Norbert Hill (Präsident des Landesverbandes 
 Baden-Württembergischer Lieb haberorchester e.V.) 
Ulrich Perschmann (Geschäftsführender Vizepräsident)
Lämmleshalde 12, 70376 Stuttgart
info@bw.bdlo.de | www.lbwl.de

Bayern
Frauke Peuker-Hollmann (Präsidentin des Landes-
verbandes Bayerischer Liebhaberorchester 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 Landesverbandes Berlin-
Brandenburgischer Liebhaberorchester 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 Liebhaberorchester) 
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 Landesver-
bandes 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

Nord
Wulf Hilbert (Vorsitzender des Landesverbandes 
 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 
www.bdlo-nord.de

UMD 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 Saarländischen 
 Landesverbandes der Liebhaberorchester e.V.)
Schultze-Kathrin-Straße 9 | 66119 Saarbrücken 
Fon (0179) 121 04 50 | info@saarland.bdlo.de

Sachsen
Helge Lorenz (Präsident des Landesverbandes 
 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 Landesverbandes 
Thüringer Laienorchester e.V.) 
Südring 15 | 98693 Ilmenau-Oberpörlitz  
Fon (03677) 87 75 70 | info@thueringen.bdlo.de

Bundesverband Deutscher 

Liebhaberorchester e.V.

Glashütter Straße 101a 

01277 Dresden

Fax (0351) 802 30 23

www.bdlo.org
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BUNDESVERBAND DEUTSCHER LIEBHABERORCHESTER e.V. 
Glashütter Straße 101a | 01277 Dresden | Telefon (0351) 810 42 38 
bdlo@bdlo.de | www.bdlo.org

Hammelburg 22. bis 26. Mai 2015

Anmeldeschluss: 31.01.2015

Kursgebühren – Teilnahme an der 

Werkstatt sowie:

4 4 Übernachtungen (22.–26.05.) im DZ 

mit Vollverpflegung: 230 Euro

4 3 Übernachtungen (22.–25.05.) im DZ 

mit Vollverpflegung: 195 Euro

4 ohne Übernachtungen, mit 

Vollverpflegung: 170 Euro

für Teilnehmer bis 26 Jahre: 

4 4 Übernachtungen (22.–26.05.) im DZ 

mit Vollverpflegung: 110 Euro

4 3 Übernachtungen (22.–25.05.) im DZ 

mit Vollverpflegung: 95 Euro

 Sinfonieorchester

Leitung: Rida Murtada

Anton Bruckner:

Sinfonie Nr. 6 A-Dur

(Kurssprache: Deutsch)

Stimmführer/Dozenten:

Friederike Hess-Gagnon 

(Konzertmeister), Birgitta Winnen (Vl 2), 

Prof. Dietmar Hallmann (Va), Stephan 

Wünsch (Vc), Andreas Flemming (Kb), 

Lukas Meuli (Holzbläser), Christian 

Petersen (Blechbläser), Joachim Sponsel 

(Schlagwerk)

Werkstatt für Sinfonie- & Kammerorchester
Bundesamateurorchester

 Streichorchester

Leitung: Risto Joost 

Heino Eller (1887-1970):

Five Pieces for String Orchestra

Erkki-Sven Tüür (*1959):

Passion, Illusion from the Cycle »Show«

Jonas Tarm (*1994):

Yellow Media, aus: Headline Hues 

Concerto for Strings (2013)

(Kurssprache / course language: english)

Stimmführer/Dozenten:

Prof. Albrecht Winter (Konzertmeister), 

N.N. (Va), Klara Außerhuber (Vc)

http://www.haydn-orchester.de/index.php?id=dirigent_rida_murtada
http://www.ristojoost.com/
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