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In	Memoriam	à	
Dimitri	Nicolau
Ein	persönlicher	Nachruf
Geboren am 21. Oktober 1946 in 
Keratea, Provinz Attica in Griechen-
land, verstarb am 29. März 2008 der 
Komponist Dimitri Nicolau in Rom, 
seiner Wahlheimat. Mit ihm verliert die 
Musikwelt einen wahrlich ungewöhn-
lichen Komponisten, die Zupfmusik 
einen ihrer Besten.
Es war Ende 1990, als ich Nicolau erst-
mals kennenlernte; in einem feudalen 
Hotel am Gardasee. Die Federazione 
Mandolinistica Italiana veranstaltete 
ihren ersten Kompositionswettbe-
werb unter dem Motto „Hommage à 
Siegfried Behrend“. Ugo Orlandi, der 
weltbekannte Mandonlinenvirtuose, 
war es, der Wolfgang Bast und mich 
als Uraufführungs-Dirigenten der zu 
prämierenden Werke engagierte.
Den ersten Preis erhielt Dimitri Nicolau 
mit seinem Opus „In Memoriam à Sieg-
fried Behrend op. 102“. Die wahrlich 
ungewöhnliche In Memoriam-Partitur 
studierten wir innerhalb eines langen 
Tages ein. Am ersten Pult Ugo Orlandi, 
am Kontrabass Claudio Mandonico. 
Der Komponist ließ sich bei den Pro-
ben nicht sehen. Er war wie wir alle 
gespannt auf das Klangereignis. Das 
Konzert wurde ein großer Erfolg. 
Zurück zum Hotel, zur ersten Begeg-
nung mit Nicolau: Ich war sofort faszi-
niert. Er rauchte seinen Zigarillo, trank 
dazu einen Corretto, ich rauchte meine 

Selbstgedrehte und trank meinen Wein 
und wir parlierten, da er nicht deutsch, 
ich nicht italienisch oder griechisch 
sprach, munter zwischen französisch, 
spanisch und englisch hin und her, je 
nachdem, welche Vokabel einem ge-
rade nicht einfiel. „Ich hing an seinen 
Lippen …“ wäre des Guten zuviel. 
Aber er war wahrlich ein „Homme de 
lettre“, will sagen überaus gebildet, zu-
tiefst Humanist, bodenständiger Kom-
ponist und zugleich offen für alles Neue 
und „Alte“. So berichtete er mir u. a., er 
habe Siegfried Behrend zwar leider 
nie persönlich kennengelernt, aber um 
dessen Bedeutung für die Zupfmusik 
gewusst. Am 22. November 1990 habe 
er von Freunden von Behrends Tod er-
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fahren und spontan in der Nacht auf den 
23. November das Werk „In Memoriam 
à Siegfried Behrend“ komponiert. Und 
weshalb die Mandoline neben dem 
Saxofon sein Lieblingsinstrument sei 
und wie schwierig es für ihn sei, für 
die geliebte Gitarre zu schreiben, da er 
das Instrument selber nicht spiele und 
und und ...
1991, beim zweiten Kompositionswett-
bewerb der FMI, erhielt wieder ein 
Werk Nicolaus unangefochten den 
ersten Preis. An eine Aufführung an 
Ort und Stelle war jedoch diesmal 
nicht zu denken; zu schwierig und zu 
umfangreich in der Besetzung. Uns 
beiden war klar, dass sich das Badische 
Zupforchester der Partitur annehmen 
werde und so kam es beim Zupfmu-
sikfest Baden ’92 am 16. Mai 1992 
unter der Leitung von Wolfgang Bast 
zur Uraufführung von „NYCTES op. 
97“, ein wahrlich gigantisches Opus 
für Solo-Bratsche, Flöte, Klarinette, 
Harfe, Percussion, unterschiedlich 
gefüllte Sprudelflaschen und Zupfor-
chester. Dimitri Nicolau war anwesend 
und begleitete die Generalprobe mit 
letzten freundlichen Hinweisen. Einen 
Tag später beim Begegnungskonzert 
des Festes präsentierte das Orchestra a 
plettro „Città di Brescia“ unter Claudio 
Mandonico die deutsche Erstauffüh-
rung von „In Memoriam ... op. 102“.
Seither blieb der Kontakt mit Nicolau 
stetig. Viele seiner Werke lagen mir 
nur in Handschrift vor, fein säuberlich 
zwar, sozusagen druckreif, aber den-

noch gelegentlich deutungsbedürftig. 
Unzählige Briefe, Faxe, später Mails, 
gingen deshalb hin und her und bis zu-
letzt auch viel Persönliches. Dieser rege 
Gedankenaustausch betraf insbesonde-
re die Werke „Così ... per stare insieme 
op. 109“ von 1992, Duo für Mandoline 
und Gitarre, welches Ugo Orlandi und 
ich für das Logroño-Festival 1996 vor-
bereiteten, „Dances and Melodies op. 
125 für ZO“, dessen Einzelstimmen ich 
aus der Partitur abschrieb, was später 
die Grundlage für die Veröffentlichung 
durch Trekel wurde, und immer wieder, 
selbst nach so langer Zeit, die ein oder 
andere Frage zur Interpretation von In 
Memoriam ...
Erfreulich, dass Werke von Nicolau 
wenn auch zögerlich, aber zunehmend 
Eingang fanden in das Repertoire un-
serer Vereins- und Auswahlorchester. 
So führte zunächst die Mandolinata 
Karlsruhe „In Memoriam ...“ auf und 
später mehrfach das Mandolinen- und 
Gitarrenorchester Ötigheim, u. a. beim 
Deutschen Orchesterwettbewerb in 
Osnabrück, die Orchester Mandolinata 
Mannheim unter Sonja Wiedemer und 
Rietania Rhodt unter Birgit Wendel die 
„Strassenmusik“, das JZO B.-W. unter 
Frank Rexroth „La belle et la bête op. 
68“. Schließlich erschien im Mai 2006 
die Portrait-CD „Dimitri Nicolau“ mit 
dem Badischen Zupforchester.
Nicolaus Opus umfasst knapp 300 
veröffentlichte Werke, von Sinfonien 
bis Solostücke. Unverkennbar seine 
Affinität zur deutschen Kultur, seine 
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Liebe insbesondere zu Goethe und 
Novalis. So gibt es u. a. Werktitel wie 
„Herzzerreißen, „Auch heute morgen“, 
„Futurmusik“ oder „In diesen schwie-
rigen Tagen“, letzteres übrigens als op. 
265 für Blockflöte und Zupforchester. 
Gerade höchstseriöse Künstler verfü-
gen über gesunden Humor. Ich nenne 
nur sein op. 246 „It was impossible“ 
für Mandoline und Posaune ... Ich habe 
es (noch nicht) nachgezählt, aber ein 
knappes Drittel seiner Werke sind für 
oder mit Zupfinstrumente(n), außer 
den bereits erwähnten darunter ein 
Gitarrenkonzert, mehrere Konzerte 
für Mandoline und Orchester, ein Trio 
für Gitarre, Mandoline und Harfe, 
Werke für Gesang und ZO, Gesang 
und Gitarre, Gesang und drei Gitarren, 
Mandoline/Gitarre und Klavier ...
Kompositionen von Nicolau werden 
weltweit regelmäßig aufgeführt und 
sind auch in deutschen Rundfunksen-
dern, vor allem Deutschlandfunk und 
Bayerischen Rundfunk, des Öfteren zu 
hören. Ich wünsche mir, dass Zupfmu-
siker sich künftig mehr seinem Œuvre 
zuwenden. Die Vielfalt des Angebotes 
ist außerordentlich, man informiere 
sich via Internet. Als Einstieg in Ni-
colaus Klangwelt für Zupfinstrumente 
empfehle ich die CD des Badischen 
Zupforchesters. 

Arnold Sesterheim, 
Musikleiter BDZ Baden-Württemberg

Nicolau	–	CD	zum	Sonderpreis
Vor zwei Jahren veröffentlichte das 
Badische Zupforchester eine Copro-
duktion mit dem Südwestrundfunk. Für 
die „World Prémière Recordings“ von 
Dimitri Nicolau hatte es eng mit dem 
Komponisten zusammengearbeitet. 
Neben dem Badischen Zupforchester 
unter der Leitung von Arnold Sester-
heim wirkten mit: Gertraud Erhard (So-
pran), Armin Korn, Christian Wernicke 
und Andreas Schumacher (Gitarren).

Inhalt
·	 Dances	and	Melodies	op.	125	
·	 Three	Dances	op.	190
·	 Zwei	Goethe-Lieder	op.	138
(Gretchens	Klage,	Mignon)

·	 In	Memoriam	a	S.	Behrend	op.	102

Die CD kann jetzt zum Sonderpreis 
von 9,99 € (zzgl. 2 € Versand) bestellt 
werden bei: Christopher Grafschmidt, 
Brauerstraße 7, 76137 Karlsruhe, 
cgrafschmidt@web.de 
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Dimitri	Nicolau	–	ein	Gespräch	mit	Ugo	Orlandi

Das Interview fand 2005 anlässlich 
eines Komponistenporträts des Ba-
dischen Zupforchesters statt (CD Di-
mitri Nicolau, Edition Antes BM-CD 
31.9209).
U.O.: Welches sind deine Hauptan-
knüpfungspunkte an die Tradition und 
musikalische Kultur Griechenlands? 
D.N.: In den 50er und 60er Jahren wur-
de die „populäre“ Musik verbreitet und 
erneuert. Die durch Einwanderer aus 
Kleinasien übernommene Klangwelt 
wurde sofort als natürliche Sprache der 
Menschen des ganzen Landes verein-
nahmt, die alles über den Haufen warf, 
was die westliche Musikkultur bis nach 
dem Zweiten Weltkrieg erreicht hatte. 
Dies war keine Rückwärtswendung 
von unverbesserlichen Konservativen 
– es war etwas anderes. 
An den Küsten Kleinasiens hatte die 
Musik ihre historischen Wurzeln nicht 
verloren, ihre Beziehung zur griechi-
schen Antike, die lange Brücke von 
Ephesos und den nahen Kykladen über 
die Byzantiner bis zu den griechischen 
Händlern und Kunsthandwerkern, die 
diese Küste besiedelten und die im frü-
hen 20. Jahrhundert vertrieben und in 
die Emigration gezwungen wurden in 
eben jenes Land, das sie seit Jahrhun-
derten als ihr Ursprungsland ansahen. 
Vor diesem Hintergrund wird verständ-
lich, warum diese Musik als „rembètiki 
moussikì“ bezeichnet wurde: als eine 

dem griechischen Proletariat zugehöri-
ge Kunst, als authentische Ausdrucks-
form insbesondere der Ausgestoßenen 
der Gesellschaft. Man kann sagen, 
dass diese Menschen „Anleihen“ an 
einer Klanglichkeit nahmen, die von 
besonderen musikalischen Spannungen 
geprägt wurde (dem Gebrauch beson-
ders der hypophrygischen Chromatik), 
weil diese mit einem Geisteszustand 
korrespondierte, mit einem Ethos, das 
sie in ihrem Dasein lebten. 
Nun, der musikalische Nährboden, auf 
dem diese Menschen quasi ausschließ-
lich „auf antiken Skalen heranwuch-
sen“, wurde geprägt durch den Bou-
zouki, die Violine, die Mandoline und 
alle diese Zupfinstrumente von oftmals 
entlegenster Herkunft. 
U.O.: In diesem Zusammenhang dürfen 
wir nicht die Bedeutung der traditionel-
len Mandolinenschule Griechenlands 
vergessen: Die Athener Mandolinata 
war in den ersten Jahren des 20. Jahr-
hunderts eines der wichtigsten Zupfor-
chester Europas, und ihr Dirigent 
Nicola Lavdas begründete eine Schule, 
die gesetzlich anerkannte Mandoli-
nendiplome vergab. Raffaele Calace 
widmete sein „II. Preludio“ Demetrius 
Costantinos Dounis; dieser wurde spä-
ter Lehrer von Yehudi Menuhin an der 
Juilliard School. Also scheint es ganz 
normal, dass die Mandoline in deiner 
Kindheit eine große Rolle spielte. 
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D.N.: In meinem Dorf von 6000 Men-
schen gab es viele dieser „in die Heimat 
Emigrierten“, und was mir besonders 
gefiel: Sie sangen und spielten andau-
ernd. Der Schneider, der unvermittelt 
sein Bügeleisen wegstellte, stattdessen 
seine Violine zur Hand nahm und eine 
Sonatine machte - wie ergriffen von ei-
nem seltsamen Willen, der Welt etwas 
mitzuteilen. Oder der Metzger, der vor 
sich hinsang, während er einer schönen 
Bäuerin ein schönes Stück Fleisch ab-
schnitt, und auf ihre Frage „Was singen 
Sie da, Herr Kostantino?“ die Mando-
line hervorholte und sich dann beim 
improvisierten Gesang begleitete, so 
dass auch ich als Kind, das dies hörte, 
eine Gänsehaut bekam. 
U.O.: Wie war deine Mandolinenaus-
bildung? 
D.N.: Also, ob es nun Glück oder 
persönliches Interesse war, oder meine 
Antwort auf die musikalischen An-
regungen, die nicht „klassisch“ oder 
„akademisch“ waren, oder mein Ausge-
hen von einer Musiksprache, in der ich 
die reinsten und schönsten Klänge fand, 

oder all dies zusammen, weiß ich nicht, 
aber auf jeden Fall war meine erste 
Komposition mit Mandoline und Kla-
vier. Ich benutze absichtlich das Wort 
„mit“ und nicht „für“ Mandoline, nicht, 
weil ich das Werk mit dem Instrument 
in der Hand komponiert habe, sondern 
mit der Identität dieses Instruments. 
Nach der Sonate von 1959 habe ich 
die Mandoline in eine groß angelegte 
sinfonische Komposition von 1975/76 
eingefügt, „La melodia ritrovata“, die 
erstmals im Zusammenhang mit der 
Kulturhauptstadt Athen und dem Eu-
ropäischen Jahr der Musik 1985 aufge-
führt wurde. Dort lernte ich auch Anne-
mie Hermans kennen, die mir vorspielte 
und mir vorschlug, mehr für Mandoline 
zu komponieren. Und ich schrieb, nach 
vielen Jahren des Schweigens, „La belle 
et la bête“ opus 60. Ich habe immer mit 
Kompositionen reagiert. Die Kritiken 
sind dann regelmäßig mit dem Vorwurf 
gespickt, ich schriebe „schwierig“, 
und meine Antwort war immer, es sei 
unnütz, auf dem schon Gemachten 
stehen zu bleiben. „In Memoriam à 
Siegfried Behrend“: Darin habe ich nur 
„musikalisch gedacht“ – ein Verfahren, 
das nicht auf Logik, sondern auf der 
Emotion beruhte. Dies konnte ich mir 
nur erlauben wegen meiner Kenntnis 
des Instruments, aber vor allem wegen 
der Sicherheit einer Beziehung zu Mu-
sikern und Interpreten, die keine Angst 
vor der Musik und ihrer entfesselten 
Expressivität haben. 
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11.	Landes-Musik-Festival	in	Bietigheim	
Eröffnung	mit	Chor	und	Zupforchester

Bei der Eröffnung nutzten die beiden 
veranstaltenden Verbände die Gele-
genheit, diese seltene musikalische 
Farbe einzubringen. Die Musik von 
John Dowland, dem bedeutenden eng-
lischen Lautenisten und Komponisten 
der Renaissance, ist zeitlos schön und 
ansprechend, vor allem wenn sie so 
stilsicher und  farbenreich gesungen 
und gespielt wird wie vom Chor der 
Universität Hohenheim unter der 
Leitung von Walter Pfohl sowie dem 
Badischen Zupforchester mit Christian 
Wernicke. Wer den „obersten Singepa-
ten Baden-Württembergs“ bisher nur 
als Musikmanager und Macher kannte, 
lernte endlich auch den nicht weniger 
souveränen Sänger und Dirigenten 
Walter Pfohl kennen.
OB Jürgen Kessing durfte sich in der 
Begrüßung von der musikalischen 
Qualität bestätigt sehen: Bietigheim-
Bissingen setzt auf musikalische 
Früherziehung. Ab Herbst wird es in 
Kooperation mit der Musikschule ein 
verbindliches Angebot an alle Kinder-
gärten in Bietigheim-Bissingen für eine 
qualifizierte musikalische Früherzie-
hung geben – mit dieser Ankündigung 
erntete er Beifall!

Start	auf	der	Klangmeile
Für die Bietigheimer selbst und ihre 
Gäste aus den 10 Laienmusikverbän-

den Baden-Württembergs begann das 
Landes-Musik-Festival um 10.30 Uhr, 
z. B. am Hillerplatz mit der Sängerlust 
Kornwestheim. Die bei solchen Frei-
luftveranstaltungen üblichen kleineren 
technischen Schwierigkeiten waren 
schnell überwunden und schon ging´s 
los mit der Eurovisionshymne von 
Charpentier. 

Wer sich vorgenommen hatte, alle 
Open-Air-Plätze und Konzertsäle der 
Innenstadt zu besuchen, hatte beste 
Karten und blieb auch nicht eine Mi-
nute lang ohne Musik - im Freien mit 
Kaffee, Brotzeit und was immer man 
sich wünschte. Bietigheim erwies sich 
als idealer Austragungsort. Obwohl 
man von der einen zur nächsten Bühne 
maximal zwei oder drei Minuten zu 
laufen hatte, störte doch kein Chor, 
kein Orchester das andere. Nur der Or-
chestersaal der Musikschule war dem 
akustischen Ansturm des Akkordeo-
norchesters im Schlosshof nicht ganz 
gewachsen. Eine Alternative wurde 
schnell gefunden. 

Mandolinenmusik	im	Ratssaal
Zentral und dennoch lärmgeschützt 
erwies sich der Ratssaal als idealer 
Konzertmittelpunkt für Zithermusik, 
Hackbrett, Mandolinen, Stubenmusik 
und die zarteren Chorfarben.
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Abschluss	mit	PUR
Der Knaller kam ganz zum Schluss 
beim Nachtkonzert „Hommage an 
PUR“, für das Ralf Schwarzien mit 
dem Harmonikaring Berghausen, dem 
Akkordeonverein Ingersheim (Lei-
tung Britta Schwarzien) und einem 
Projektchor des Schwäbischen Sän-
gerbundes 12 Lieder der Bietigheimer 
Kultband arrangiert hatte. Bald waren 
Chor, Band, Orchester und Publikum 
eine Einheit, denn Lieder wie „Aben-
teurland“, „Hör gut zu“ oder „Lena“ 

haben für viele inzwischen Volkslied-
status. Und dann kam der Knaller: Rudi 
Buttas, Ingo Reidl und Roland Bless 
von Pur waren gekommen, um sich die 
„Hommage“ anzuhören. Sie bedankten 
sich und luden die Musiker zum PUR-
Konzert am 20. September unterm 
Viadukt ein. Und der fantastische Chor 
darf PUR an diesem Tag beim Titel 
„Lena“ auf der Bühne unterstützen. 
Fazit: Ende sehr gut, alles gut!  

Wolfgang Layer

Eröffnungskonzert	mit	dem	Chor	der	Universität	
Hohenheim	und	dem	Badischen	Zupforchester
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Mentorenlehrgang	2008	
in	Trossingen

Nach vier erfolgreichen Wochenen-
den fand der Mentorenlehrgang des 
Deutschen Harmonika Verbandes in 
Kooperation mit dem BDZ in Trossin-
gen am Sonntag, den 22. Juni 2008 ein 
Ende.  Die 25 Mentoren, darunter acht 
Gitarristen, bekamen eine Einführung 
in Organisation von Veranstaltungen, 
Leitung kleiner Gruppen, Ensemble-
spiel, Arrangement, Musiktheorie und 
Dirigat. Zudem lernten sie weitere 
Instrumente, wie Mundharmonika, 
sämtliche Percussionsinstrumente und 
Gitarre beziehungsweise Akkordeon, 
kennen. 
Mit Hilfe dieses Lehrgangs können 
die Jugendlichen nun ihre Ziele in der 
Vereinsarbeit oder in der Schule, z.B. 
in AG´s, verwirklichen und ihre Fä-
higkeiten gekonnt einbringen. Mit viel 
Spaß und Elan widmeten sich die an-
gehenden Mentoren ihrer Ausbildung, 
die auch einen Besuch im Deutschen 
Harmonika Museum in Trossingen 
beinhaltete. Aufgrund der ausgelasse-
nen Atmosphäre, welche in der Gruppe 
herrschte, traf man auch noch nachts 
auf mehr oder weniger wache Gestal-
ten, und müde Augen waren am Früh-
stückstisch keine Seltenheit. 
Den Höhepunkt des Lehrgangs bildete 
der Bunte Abend, welcher am letzten 
Samstag des Lehrgangs stattfand. Zum 
Thema Filmmusik wurden von den 

Spielern selbst Beiträge geleistet. Mit 
einer lustigen Moderation wurde durch 
den Abend geführt, der ganz und gar 
gelungen war. 
Am Sonntag, dem Tag der Abreise, 
verabschiedeten sich die Jugendlichen 
von ihrer Unterkunft in Trossingen. 
Am darauf folgenden Samstag, bei der 
Urkundenverleihung in Bietigheim-
Bissingen, war der Abschiedsschmerz 
groß, da die Gruppe hier ein letztes Mal 
gemeinsam musizierte.

Angela Frick, Melissa Krause

Die	Ausschreibung	 für	den	nächsten	
Mentorenkurs,	 der	 im	 Januar	 2009	
startet,	 ist	 bereits	 erfolgt.	 Interessen-
ten	können	 sich	melden	bei	Markus	
Klemke	(klemke@web.de)

Deutscher	Orchester-
wettbewerb	2008
Alle vier Jahre treffen sich die besten 
Laienorchester der Republik, um sich 
in 16 Kategorien - vom Sinfonie- über 
Blas- oder Zupforchester zu Gitarren-
chören, Jazzorchestern oder anderen 
Formationen – zu messen. Vom 30. 
April bis 4. Mai diesen Jahres war 
also der „7. Deutsche Orchesterwett-
bewerb“ unter der Regie des Deutschen 
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Musikrates in Wuppertal angesagt. Die 
baden-württembergischen Zupfmusiker 
vertraten hierbei das Mandolinen- und 
Gitarrenorchester Ötigheim und die 
Mandolinata Karlsruhe in der Wertung 
C1-Zupforchester, der Zitherclub Oß-
weil (C2) sowie das Ensemble „fasci-
natio citharis“ der Jugendmusikschule 
Brühl (C3-Gitarrenesembles).
Abseits der stets spannenden Frage, 
wer welchen Preis bzw. welche Leis-
tungsstufe erringen kann, dienen solche 
überregionalen Veranstaltungen natür-
lich ganz besonders dem musikalischen 
und persönlichen Austausch, der eige-
nen Standortbestimmung und der Anre-
gung in Repertoire- und Stilfragen. Ihr 
Wert ist in dieser Hinsicht nicht hoch 
genug einzuschätzen.
Auf die Darbietungen der teilnehmen-
den Orchester im Einzelnen einzuge-
hen, möchte ich mir ersparen, da ich als 
selbst Aktiver zwar die meisten, doch 
nicht alle Beiträge hören konnte und 
auch naturgemäß nicht als vollkommen 
objektiv gelten kann. Die folgenden 
Bemerkungen sollen aus persönlicher 
Sicht Anstoß geben, während die 
Ergebnislisten Auskunft über die Ein-
schätzungen der Jury erteilen.

Der Eindruck, dass es heute keine 
„Ausreißer nach unten“ bei den Zupfor-
chestern gibt und im Durchschnitt ein 
gediegenes Niveau erreicht ist, zog 
sich durch viele Gespräche am Rande 
des Wettbewerbs und ist sicher richtig. 

Insbesondere das technische Niveau ist 
deutlich vergleichbarer geworden und 
auch die Sicherheit im Umgang mit den 
gewählten Werken hat wohl zugenom-
men – wobei Unterschiede natürlich 
bleiben und das Ensemble Roggenstein 
seine Kreise weiterhin alleine zieht. Als 
Wermutstropfen im Wein allgemeiner 
Zupferzufriedenheit erscheint mir 
allerdings, dass mit der Annäherung 
gelegentlich auch eine Neigung zur 
„Sicherheits-Spielerei“ einhergeht. 
Tempi, Dynamik etc. wirkten bisweilen 
doch erheblich gemittelt und verhalten 
und hierin nicht nur der Wettbewerbs-
situation geschuldet; ein unbedingterer 
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Ausdruckswille wäre mir persönlich 
wünschenswert.
Das führt uns auf die Frage, was mu-
siziert wurde. Den Hauptteil in der 
„Kür“ nahmen Werke ein, die in den 
vergangenen beiden Jahrzehnten kom-
poniert wurden, während „Klassiker“ 
der Zupforchesterliteratur sehr wenig 
– Ambrosius, Behrend oder Wölki bei-
spielsweise überhaupt nicht, Konietzny 
ein einziges Mal – vertreten waren. Das 
erscheint mir ein interessanter Punkt: 

Ist es die Lust auf Neues oder haben 
die Orchester Sorge, als rückständig 
zu gelten, wenn sie sich „etablierter“ 
Zupfmusik zuwenden? Die Qualität der 
neueren Werke kann nicht in jedem Fall 
den Ausschlag gegeben haben.
So gesehen ist es vielleicht beruhigend, 
dass sich in der Entscheidung zwischen 
den beiden Wahlpflichtstücken die Tag 
und Nachtstücke Lutz-Werner Hesses 
und die Tänzerischen Impressionen 
Kurt Schwaens (zumal ohne die reiz-

Professor	Dieter	Kreidler,	links	im	Bild,	
bei	der	Bekanntgabe	der	Ergebnisse	vor	
dem	Wuppertaler	Rathhaus.	
Foto:	Peter	Boegler
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vollen Sätze 3 und 4) wenigstens die 
Waage hielten – obwohl ich zugeben 
muss, dass mich dies zunächst doch 
überrascht hatte. Ich habe gesprächs-
weise von keinem Teilnehmer gehört, 
er habe die Hesse-Stücke mit wirkli-
cher Überzeugung gespielt; auch das ist 
vielleicht beruhigend - auch wenn man 
befürchten muss, dass eine solche Lite-
raturvorgabe irgendwann geschmacks-
bildend wirkt. Nun, diese Sorge war 
beim vergangenen Wettbewerb 2004 
immerhin noch größer.
Hinsichtlich der „alten Musik“ über-
wogen Klassik bzw. galanter Stil bei 
weitem, auch Renaissance-Musik war 
dieses Mal mehrfach vertreten, nach-
dem die Neuenhainer Zupfer vor vier 
Jahren ein starkes Plädoyer nach dieser 
Richtung gegeben hatten. Barockmusik 
blieb in den vorliegenden Programmen 
ebenso marginal wie Werke mit einem 
nationalen Idiom nur am Rande stehen.

Wuppertal ist für die Zupfmusik ohne 
Zweifel doch so etwas wie ein Zentrum. 
Nicht nur die traditionsreiche MaKoGe 
begründet diesen Ruf, sondern ebenso 
die Außenstelle der Musikhochschule 
Köln mit ihrem einflussreichen und ver-
dienstvollen Lehrstuhl für Mandoline. 
Der Gedanke, bei einem Wettbewerb in 
der Schwebebahn-Stadt auf „örtliche“ 
Kräfte zurückzugreifen, mag insofern 
naheliegend sein. Wenn aber die Ge-
samtkonzeption und der Gesamtvorsitz 
der Jurys in den Händen des Wupper-

taler Dekans liegt, in der Zupferjury 
die ehemalige und auch die aktuelle 
Wuppertaler Professorin die Mando-
linenseite in Sonderheit vertreten und 
eines der beiden Wahlpflichtwerke von 
einem dortigen Kompositionsprofessor 
stammt, muss man sich schon fragen, 
ob da nicht des Guten zu viel getan 
wurde. Pluralität sieht anders aus.

Noch ein Wort zur Organisation und 
ein Dank an den Deutschen Musi-
krat: Der Ablauf war nach meiner 
Beobachtung weitgehend reibungslos 
und gegenüber Einzelwünschen und 
-bedürfnissen zeigten sich die Ver-
anstalter bemerkenswert flexibel und 
entgegenkommend. Dass das externe 
Catering schlecht funktionierte, war si-
cher im Einzelfall ärgerlich, doch dem 
Vernehmen nach auch den (zu) späten, 
dann aber massenhaften Meldungen 
geschuldet. Soll man das Bemühen, „in 
letzter Minute“ noch alle Anfragen zu 
bedienen, tadeln?

Alexander Becker
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Zupfer	ehren	Fritz	Pilsl

Seinen 75. Geburtstag verbrachte der 
Musikpädagoge und Komponist Fritz 
Pilsl als Dozent bei einem berufsbeglei-
tenden Lehrgang für Mandolinen- und 
Gitarrenlehrer an der Bundesakademie 
in Trossingen. Das nahmen die Akade-
mieleitung und die Lehrgangsteilneh-
mer zum Anlass, Fritz Pilsl an seinem 
Ehrentag besonders zu würdigen. 

Sie organisierten spontan ein kleines 
Festkonzert, in dessen Mittelpunkt die 
Uraufführung einer Pilsl-Komposition 
stand: das dreisätzige „Saitenspiel“ 
für zwei Mandolinen und Mandola, 
gespielt von Prof. Caterina Lichtenberg 
und zwei ihrer Lehrgangsteilnehme-
rinnen, das in einer munteren Gigue 
ausklingt. Caterina Lichtenberg spielte 

Mandolinenprofessorin	 Caterina	 Lichtenberg	
(Mitte)	 bei	 der	Uraufführung	der	 Pilsl-Kompo-
sition	 „Saitenspiel“	 und	 der	 sichtlich	 gerührte	
Jubilar	,	der	sich	für	viele	Ehren	und	Geschenke	
bedankte.	

ferner zusammen mit dem Gitarristen 
Albert Aigner aus den Spanischen 
Volksgesängen von Manuel de Falla 
„El Pano Moruno“ und speziell für 
Fritz Pilsl mit dem gesamten Mando-
linenchor eine träumerische Tremo-
lo-Romanze von Alberto Bransony, 
verbunden mit der Bemerkung, dies sei 
Ausdruck der Tatsache, dass Pilsl unter 
einer rauen Schale als stets rigoros 
fordernder Lehrer ziemlich romantisch 
und zart besaitet sei.

Die Laudatio für das Geburtstagskind 
sprach Prof. Dieter Kreidler, der an 
über drei Jahrzehnte der Zusammen-
arbeit sowohl in der Gitarren- und 
Mandolinenszene wie bei den Akkor-
deonisten im Rahmen der institutionali-
sierten außerschulischen Weiterbildung 
erinnerte. Pilsl habe sich für die Zupfer 
als universal einsetzbare Lehrkraft pro-
filiert und zugleich als aufmerksamer 
Beobachter der Szene, für die er zahl-
reiche Kompositionen schrieb.

Jörg Tisken
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Zupforchester	Villingen-Schwenningen	–	vokal	garniert

Das Zupforchester Villingen-
Schwenningen hat unter sei-
nem neuen Dirigenten Frank 
Scheuerle zwei öffentliche 
Auftritte sehr publikumswirk-
sam mit vokalen Beigaben 
garniert. Bei der Gitarren-Gala 
„Andere Saiten“, die von den 
Zupferklassen der Musikaka-
demie VS (einer Tochter der 
Musikhochschule Trossingen) 
im Franziskaner-Konzerthaus 
veranstaltet wurde, standen 
die „japanischen Lieder“ von 
Marcel Wengler im Mittel-
punkt, gesungen von einer 
koreanischen Sopranistin und 
klanglich erweitert um Flöten-
stimmen und Schlagwerk.

Bei zwei Auftritten im 
Schwenninger Uhrenindustrie-
museum während der dritten 
„Langen Kulturnacht“ erklan-
gen die altenglischen Lauten-
lieder von Philip Rosseter in 
der ZO-Einrichtung des däni-
schen Komponisten Anthon 
Hansen, gesungen von einer 
aus Argentinien stammenden 
Sopranistin.

Zum aktuellen Repertoire des 
Zupforchesters VS gehören 
u. a. ein Domenico Scarlatti 

zugeschriebenes umfängliches Streicher-Ca-
priccio und Originalkompositionen wie das 
Gal-Capriccio und das Bresgen-Tanzstück. Im 
Herbst ist eine Reihe von Auftritten sowohl 
mit eigenem Komplettprogramm wie als Be-
teiligung an Konzerten anderer Veranstalter 
vorgesehen.

Jörg Tisken

Im	 Franziskaner	 (einer	 ehemaligen	 Klosterkirche)	 in	Vil-
lingen	 erklangen	 die	 „japanischen	 Lieder“	 von	 Marcel	
Wengler,	 im	 Uhrenindustriemuseum	 in	 Schwenningen	
die	Lautenlieder	von	Rosseter.
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Neuer	Dachverband	der	
Laienmusik	gegründet
Die Laienmusiker im Land ha-
ben eine neue gemeinsame, starke 
Stimme: den Landesmusikverband 
Baden-Württemberg. Als Dachver-
band der zehn Laienmusikverbände 
wurde er am 17. Juli in Stuttgart aus 
der Taufe gehoben. 

Oberstes Ziel dieses neuen Dachver-
bandes ist es, die Interessen von Sän-
gern und Musikern fachübergreifend 
in der Öffentlichkeit und der Politik 
gegenüber zu vertreten. Präsident 
dieses neuen Vereins, der 12 000 En-
sembles und rund 1,2 Millionen Sänger 
und Musiker vertritt, ist der Präsident 
des Schwäbischen Chorverbandes 
Dr. Lorenz Menz. „Dies ist ein guter 
Schritt für die Laienmusikbewegung 
im Land“, kommentierte Menz die 
Vertragsunterzeichnung in Stuttgart, 
verbunden mit einer Pressekonferenz. 
„Wir wollen in fachübergreifenden Fra-
gen Kräfte künftig noch mehr bündeln 
ohne dabei die Autonomie der einzel-
nen Laienmusikverbände anzutasten.“ 
Der Landesmusikverband löst den 
Arbeitskreis Laienmusik in Baden-
Württemberg ab, der bislang als locke-
rer Zusammenschluss der Laienmusi-
ker im Land ohne feste Verankerung 
bestanden hat. „Jetzt haben wir einen 
institutionellen Rahmen und können 
in wichtigen Fragen für die gesamte 

Laienmusikbewegung sprechen“, so 
Menz. Er betonte die große Gemein-
samkeit und das gute Miteinander, 
das bei den Satzungsverhandlungen 
geherrscht habe. 
Vizepräsident Josef Offele vom Badi-
schen Sängerbund sagte: „Wir müssen 
deutlich machen, dass das ehrenamt-
liche Engagement, das das Land von 
uns allen fordert, nur erbracht werden 
kann, wenn die finanzielle Förderung 
vom Land an uns Laienmusikverbände 
erhöht wird.“ Vizepräsident Dr. Hubert 
Kempter vom Blasmusikverband BW 
betonte, dass durch diesen Zusammen-
schluss u. a. auch Veranstaltungen wie 
das Landes-Musik-Festival künftig 
effektiver geplant werden könnten.
Das Präsidium wird im September sei-
ne Arbeit aufnehmen. Danach wird die 
Mitgliederversammlung, der 33 Dele-
gierte aus den einzelnen Laienmusik-
verbänden angehören werden, tagen. 
Größere Projekte sollen über Mitglieds-
beiträge aus den Verbänden und Spon-
sorengelder finanziert werden. 

Konzentrierte	 Arbeitsatmosphäre	 herrschte	
bei	 der	 Gründungstagung	 des	 Landesmusik-
verbandes	 Baden-Württemberg	 im	 Restaurant	
„Plenum“	des	Stuttgarter	Landtages.
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8.	Kammermusikkurs	für	Gitarre	und	Mandoline	2008

Termin: 
26.-31. Oktober 2008 (Herbstferien)

Veranstaltungsort:
Forum Hohenwart, Pforzheim

Dozenten: 
Pia Grees, Matthias Kläger, 
Sonja Wiedemer

Der Bund Deutscher Zupfmusiker, 
Landesverband Baden-Württemberg 
e. V. veranstaltet auch im Herbst 2008 
wieder seinen traditionellen Kam-
mermusikkurs. Er wird geleitet von 
Pia Grees, Matthias Kläger und Sonja 
Wiedemer, drei Künstlern, die sich ge-
rade auf kammermusikalischem Gebiet 
durch vielfältige Konzert- und Lehrtä-
tigkeit sowie mehrere CD-Einspielun-
gen einen Namen gemacht haben.

Der Kurs richtet sich sowohl an bereits 
bestehende Ensembles (ab Duo) als 
auch an Einzelpersonen, die dafür zu 
Ensembles zusammengefasst werden 
(Wünsche für Besetzungen können 
geäußert werden), aller Altersgruppen 
und Niveaus. Auch die Teilnahme von 
Ensembles in Kombination mit anderen 
Instrumenten ist möglich.
Alle Teilnehmer erhalten täglich 
Unterricht bei einem oder mehreren 
Dozenten in ihrer Kammermusikfor-

mation sowie bei Bedarf zusätzlichen 
Einzelunterricht. Außerdem wird es ein 
Gesamtensemble und einen Forums-
unterricht geben, in dem allgemeine 
Grundlagen des Zusammenspiels er-
arbeitet werden. Es finden abendliche 
Vorspiele sowie ein Abschlusskonzert 
der Teilnehmer statt. 

Der Veranstaltungsort ist wie im letzten 
Jahr wieder Pforzheim-Hohenwart. Das 
Tagungszentrum Hohenwart-Forum ist 
modern und komfortabel ausgestattet 
und bietet ideale Räumlichkeiten so-
wie ein außergewöhnliches Ambiente 
in landschaftlich reizvoller Umgebung 
(Infos unter www.hohenwart.de).

Die Kursgebühren betragen incl. Ver-
pflegung und Unterkunft in komfor-
tablen Zweibettzimmern 290 € für Er-
wachsene, 200 € für Schüler/Studenten. 
Auf Anfrage ist gegen einen Aufpreis 
von 50 € die Unterbringung in Einzel-
zimmern möglich.

Anmeldung und Information: 
Pia Grees
Matthias Kläger
Nimburger Straße 6
79356 Eichstetten
www.gitarrenprojekte.de
Tel. / Fax: 07663-2403
E-mail: info@gitarrenprojekte.de
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Mandoline	für	Gitarristinnen	und	Gitarristen
Crash-Kurs	für	Umsteigerinnen	und	Umsteiger
Pforzheim-Hohenwart,	27.	Oktober	bis	1.	November	2008

Der	bdz	ist	der	kompetente	Fachverband	für	
das	Ensemblemusizieren	mit	Zupfinstrumenten!

Viele Zupforchester haben einen 
Mangel an Mandolinistinnen und Man-
dolinisten, während gleichzeitig ge-
nügend Gitarristinnen und Gitarristen 
vorhanden sind. Was läge also näher, 
als Gitarristen auf die Mandoline „um-
zuschulen“? Dieser Kurs richtet sich 
hauptsächlich an Gitarristen in Zupfor-
chestern, die Interesse daran haben, zur 
Mandoline oder Mandola zu wechseln, 
aber natürlich auch an Gitarristen 
anderer Herkunft, die Interesse an der 
Mandoline haben. In drei Kompaktein-
heiten pro Tag werden die Grundkennt-
nisse des Mandolinenspiels vermittelt, 
ausgehend von den Kenntnissen und 
Fähigkeiten, die Gitarristen bereits 
mitbringen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind am Ende des Kurses 
mit den Tönen der ersten Lage in den 
verschiedenen Fingerstellungen auf der 
Mandoline vertraut, können grundle-
gende Anschlagsarten wie Abschlag 
und 2:1-Wechselschlag und erhalten 
eine Anweisung, wie sie sich selbst-
ständig einfaches Tremolo erarbeiten 
können. Der Kurs und die Umsetzung 
der auf dem Kurs gegebenen Übungs-

vorschläge befähigen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, in einem Zupfor-
chester mit mittlerem Niveau in die 2. 
Mandoline oder Mandola zu wechseln. 
Zielgruppe: Erfahrene Gitarristinnen 
und Gitarristen (im Zupforchester, in 
anderen Ensembles oder solistisch), die 
Interesse an Grundkenntnissen auf der 
Mandoline haben. Sicheres Spiel nach 
Noten wird vorausgesetzt. 

Kursgebühr:
200 € für Schüler und 260 € für Erwach-
sene. Einzelzimmeraufpreis 50 €.

Anmeldeschluss:
11. Oktber 2008

Info:
Utz Grimminger
Grimminger@Mandoline.de

Anmeldeformular: 
www.mandoline.de/crashkurs_mando-
line (Anmeldung bei Thomas Reuther, 
Sebastian-Kneipp-Weg 28, 89075 Ulm, 
0731 / 9 50 34 39, Gitarre@Thomas-
Reuther.de)
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kurz	notiert

Herbstlehrgang	Mandoline	–	Mandola	–	Gitarre
Pforzheim-Hohenwart,	27.	Oktober	bis	1.	November	2008	

Die Lehrgangsangebote
• Kammermusik
• täglicher Einzelunterricht
• Zupforchester und Gitarrenchor
• Musiktheorie: Von den Notenkennt-

nissen bis zur vierstimmigen Kadenz
• tägliches Warm-Up: Instrumental-

technik in den Mandolinen- und 
Gitarrenklassen

• Gehörbildung, Rhythmusübungen, 
Musikgeschichte und Formenlehre

Die Dozenten
• Denise Wambsganß (Karlsruhe): 

Mandoline, Ensemble, 
Gehör und Rhythmus
www.Denise-Wambsganss.de

• Christian Wernicke (Heidelberg): 
Gitarre, Zupforchester, Ensemble, 
Gehör und Rhythmus
www.Christian-Wernicke.de

• Utz Grimminger (Berlin): 
Mandoline, Gitarre, Musik-
geschichte, Formenlehre

• Thomas Reuther (Ulm): 
Gitarre, Musiktheorie
www.Thomas-Reuther.de

Die Kosten
Teilnahmebeitrag für Lehrgang, 
Übernachtungen, Vollpension: 200 € 
(Schüler) / 260 € (Erwachsene), Einzel-
zimmeraufpreis: 50 €. 
Mindestalter ca. 10 Jahre. 

Die D-Prüfungen
Die Teilnehmer werden auf die Prü-
fungen D1, D2 und D3 vorbereitet. 
Sie können eine der Prüfungen ab-
legen. Jeder Teilnehmer erhält eine 
Lehrgangsbestätigung bzw. eine Prü-
fungsurkunde. Sämtliche Lerninhalte 
für die D-Prüfungen können unter  
www.mandoline.de/herbstlehrgang 
abgerufen werden. Die Teilnehmer 
brauchen diese Vorbereitungsblätter 
als Arbeitsmaterial beim Lehrgang 
und mögen sich diese aus dem Internet 
beschaffen.

Das Hohenwart Forum 
… in Pforzheim-Hohenwart ist per 
Bahn und Bus gut erreichbar. Am 
Busbahnhof Pforzheim fährt am Platz 
1 das Busunternehmen Schuhmacher 
(Linie 742) in Richtung Neuhausen (bis 
Hohenwart ca. 20 Minuten). Fahrplan 
für Bus und Bahn: www.efa-bw.de. 
Weitere Info zum Haus und zur Anreise 
bei www.hohenwart.de. 

Anmeldeformular und weitere Info un-
ter  www.mandoline.de/herbstlehrgang 
oder beim Lehrgangsleiter: Thomas 
Reuther, Sebastian-Kneipp-Weg 
28, 89075 Ulm,  0731 / 9 50  34 39, 
Gitarre@Thomas-Reuther.de 
Anmeldeschluss: 11.10.2008 
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Boris	Björn	Bagger	
zum	Professor	in	Karlsruhe	berufen
Boris Björn Bagger wurde vom Senat 
der Musikhochschule Karlsruhe der 
Professorentitel verliehen. Er unter-
richtet an der Staatlichen Hochschule 
für Musik Karlsruhe das Fach Gitarre 
und Kammermusik.
Hochschule für Musik Karlsruhe, 
http://www.hfm-karlsruhe.de/
Boris Björn Bagger,
http://www.borisbagger.de

Erratum	
C-Lehrgang für Ausbilder 
und Dirigenten 2008/2009
Bei der Ausschreibung des C-Lehr-
gangs hat sich ein Fehler eingeschli-
chen: Die Arbeitsphasen kosten alle 
90 / 100 Euro (Schuler und Studenten 
/ Berufstätige) - Alle? Nein; die längere 
Fastnachtsphase ist mit 170 / 220 Euro 
teuerer.

Aus	dem	Internet
Seiten mit freien Noten unter Domain 
Public und Creative Commons (einige 
Rechte sind ggf. eingeschränkt) sind: 
* Mutopia

http://www.mutopiaproject.org/
(25 Originalwerke für Mandoline)

* Delcamp - Forum Klassische Gitarre 
http://www.delcamp.net/de/index.html

* Petrucci-Bibliothek (IMSLP) 
http://imslp.org/wiki/Hauptseite 

* Werner Icking Music Archive
http://icking-music-archive.org/

Sie	bereiten	das	Symposium	vor
Marga Wilden-Hüsgen, frühere Man-
dolinenprofessorin der Musikhoch-
schule Köln in Wuppertal, und ihre 
Nachfolgerin in dieser Position, Cateri-
na Lichtenberg, bereiten das 4. interna-
tionale Mandolinensymposium vor. Es 
wird von 1. bis 5. Oktober 2008 in der 
Trossinger Akademie stattfinden. 

Zwei Schwerpunkte zeichnen sich ab: 
einmal musikpädagogische Impulse für 
die Ausbildung von Lehrkräften und 
Laienspielern der Mandoline mit einer 
ganzen Reihe von Vorträgern, Semina-
ren und Workshops und hochkarätigen 
abendlichen Konzerten sowie eine ab-
schließende Matinee am Sonntag, den 
5. Oktober. Die Mandoline wird so-
wohl solitär als auch in verschiedensten 
Kammermusik-Besetzungen erklingen. 
Anmeldung zur aktiven Teilnahme 
ist bis 15. August möglich; weite-
re Informationen sind telefonisch 
(07425-94930) oder im Internet unter 
www.bundesakademie-trossingen.de 
abrufbar. 

Caterina	Lichtenberg	(links)	und	Marga	Wilden-
Hüsgen	 in	 der	 Bundesakademie	 für	 musikali-
sche	Jugendbildung	Trossingen.
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Termine,	Lehrgänge

September	/	Oktober	/	November
	 12.-14.9.	 Heimattage	Ulm
	 12.-14.9.	 Bezirksjugendlehrgang,	Haus	Nickersberg	(Schwarzwald)
	 1.-5.10.	 Mandolinen-Symposium,	Trossingen
	 18.10.	 WZO		Konzert,	Eislingen
	 26.-31.10.	 Kammermusikkurs	für	Gitarre	und	Mandoline,	Hohenwart,	Pforzheim
	 27.10.-1.11.	 Herbstlehrgang,	Hohenwart,	Pforzheim
	 27.10.-1.11.	 Mandolinen-Crashkurs	für	Gitarristen,	Forum	Hohenwart,	Pforzheim
	 14.-16.11.	 My	Music,	Messe	Friedrichshafen
	 28.-30.11.	 C-Lehrgang,	1.	Arbeitsphase

2009
	 16.-18.1.	 C-Lehrgang,	2.	Arbeitsphase
	 30.1.-1.2.	 Kurzlehrgang	für	Erwachsene
	 20.-24.2.	 C-Lehrgang,	3.	Arbeitsphase
	 3.-5.4.	 C-Lehrgang,	4.	Arbeitsphase
	 13.-19.4.	 Osterlehrgang
	 15.-17.5.	 C-Lehrgang,	5.	Arbeitsphase
	 29.5.-20.9.	 Gartenschau	Rechberghausen
	 19.-21.6.	 C-Lehrgang,	6.	Arbeitsphase
	 20.6.	 Landes-Musik-Festival	in	Bühl
	 17.–19.7.	 C-Lehrgang,	Abschlussprüfung
	 15.10.-	18.10.	 Internationaler	Kongress	der	Musikpädagogik,	Feldkirch,	Vorarlberg

Die	Konzerte	Ihres	Orchesters	sowie	weitere	Termine,	die	unsere	Leser	interessieren	
könnten,	veröffentlichen	wir	gerne	kostenlos	in	dieser	Rubrik.	
Eine	kurze	eMail	an	 Redaktion@Zupfer-Kurier.de	 bis	spätestens	1.	November	2008	
genügt,	wenn	der	Hinweis	in	der	November-Ausgabe	erscheinen	soll.	
Die	Termine	werden	–	unabhängig	von	den	Erscheinungsterminen	der	Hefte		–	auch	
auf	den	Seiten	 www.zupfer-kurier.de	 eingestellt.	
Der	 Vorstand	 besucht	 gerne	 Ihr	 nächstes	 Konzert.	 Einladungen	 bitte	 an	
redaktion@zupfer-kurier.de	 oder	 Petra.Schneidewind@t-online.de	 bzw.	
Dieter	Wahl	(wahl.73098@t-online	de).	
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Konzerte

September
	 26.9		 Matthias	Kläger	mit	Gitarre,	Klavier	&	Violine

Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	Rastatt,	19.30	Uhr
	 26.9.	 MO	Rechberghausen,	Bad	Rappenau
	 28.9.		 MO	Hardt,	Kirchenmusikalische	Feierstunde,	St.-Georgs-Kirche,	Hardt

Oktober
	 10.10.	 Pia	Grees	&	Matthias	Kläger,	Gitarrenduo,	S’Freche	Hus,	Oberkirch
	 18.10.	 ZO	Eislingen	und	WZO;	Jubiläumskonzert	40	Jahre	ZO	Eislingen,	Stadthalle

November
	 8.11.	 MO	Rechberghausen,	Musikalischer	Abend

Haug-Erkinger-Festsaal,	Rechberghausen,	19.30	Uhr
	 8.11.	 Naturfreunde	Wasseralfingen,	Konzert,	Bürgerhaus	Wasseralfingen,	20	Uhr
	 9.11.	 Zupforchester	der	Naturfreunde	KA-Knielingen

Evangelische	Kirche	Knielingen,	18	Uhr
	 15.11.	 Balalaika-Orchester	IWUSCHKA

Ev.	Kirche,	Leopoldstraße	69-71,	Leopoldshafen,	18	Uhr
	 15.11.	 Gitarren-	und	Mandolinenorchester	Schwäbisch	Gmünd,	

Schwäbisch	Gmünd,	im	Schwörhaus	(städtische	Musikschule),	20	Uhr
	 15.11.	 Ensemble	Cantabile,	Katholischer	Pfarrgemeindesaal

Bruchsal-Heidelsheim,	19.30Uhr	
	 16.11.	 MO	Ettlingen,	Jahreskonzert	im	Ettlinger	Schloss,	Asamsaal,	18	Uhr
	 23.11.	 Mandolinata	Mannheim	1920	e.	V.

Kulturhalle,	Spessartstraße	24-28,	Mannheim-Feudenheim,	16	Uhr
	 23.11.	 Grötzinger	Zupforchester,	Begegnungsstätte,	Niddastraße	5,	

Karlsruhe-Grötzingen,	17	Uhr
	 29.11.	 Balalaika-Orchester	IWUSCHKA

Wohnstift-Rüppurr,	Erlenweg	2,	Karlsruhe,	18	Uhr

Dezember
	 14.12.	 MGO	Karlsruhe,	Konzert	zur	Adventszeit	im	Rathaus,	KA-Bulach,	16	Uhr

2009
	 14.6.	 WZO,	JZO:	Landesgartenschau	Rechberghausen
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