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Delegierten-	und	Mitgliederversammlung	BDZ
Bericht	aus	Pforzheim-Niefern	vom	28.	Juni	2009

26 Vereinsvertreter fanden den Weg 
trotz gesperrter Autobahnanschlussstel-
le nach Pforzheim zur gemeinsamen 
Delegierten- und Mitgliederversamm-
lung. Nach den Formalien berichtete 
die Vizepräsidentin Petra Schneide-
wind vom vergangenen Jahr. 

Strukturveränderungen 
Der Schwerpunkt war im letzten Jahr 
die Konsolidierung der Finanzen und 
das Vorbereiten der Strukturverände-
rungen. Mit der Auflösung der Lan-
desbezirke Baden und Württemberg 
wurden einige Weichenstellungen 
notwendig wie z. B. einheitliche För-
derrichtlinien für Lehrgänge. Mit den 
neuen Regionen als Bezirke Südbaden, 
Mittelbaden, Nordbaden und Württem-
berg soll eine bessere Vertretung des 
BDZ vor Ort gewährleistet werden 
(z. B. durch Bezirksmusikfeste). Zwei 
Regionen sind bereits aktiv: 
• Südbaden (Kaiserstuhl bis Lörrach) 

und 
• Nordbaden (Bruchsal bis Weinheim)

28.6.2008 Landesmusikfestival 
(LMF) in Bietigheim-Bissingen  
Das LMF 2008 wurde vom BDZ-BW 
in Kooperation mit dem Schwäbischen 

Sängerbund ausgerichtet. Bei der Stadt 
kam das Musikfestival sehr gut an. Der 
OB wünscht sich jedes Jahr ein Event 
dieser Art. Idee ist nun, dass sich jedes 
Jahr ein anderer Verband dort präsen-
tieren kann. Ausblick für den BDZ-BW 
wäre ein Landesmusikfest 2011 in Bie-
tigheim auszurichten. 

11.7.2008 Gründung Landesmusik-
verband Baden-Württemberg. 
Der Landesmusikverband ist die 
Dachorganisation der Sänger, Bläser, 
Liebhaber-Orchester, Zither, Hackbrett, 
Akkordeon und Zupfer. Ziel ist eine 
bessere Repräsentanz im Land als auch 
Arbeitserleichterungen für die Verbän-
de wie gemeinsame Adresslisten. 

13.7.2008 Mainaumelodie
Der BDZ war mit zwei Ensembles des 
MO Kollnau vertreten.

13-14.6.2009 Konzerte im Rahmen 
der „Kleinen Gartenschau Rech-
berghausen“ 
Dieter Wahl organisierte mit drei Ver-
bänden an zwei Tagen sechs Konzerte 
mit Chören, Blas- und Zupforchestern 
auf höchstem Niveau. Aus dem BDZ 
waren das Jugend- und das Württem-
bergische Zupforchester zu hören. 
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Schatzmeister Günther Ertle 
berichtet für 2008 über eine stabile 
finanzielle Ausstattung des Verbandes. 
Der Kassenprüfer Manfred Rieß be-
richtet von der Prüfung und schlägt vor 
den Schatzmeister und den Vorstand zu 
entlasten.

Musikleiter Arnold Sesterheim 
weist darauf hin, dass alle Ausschrei-
bungen im Zupfer-Kurier nachzulesen 
sind.
JZO-BW:  Zum Abschluss der Dirigen-
tenphase mit Detlev Tewes wurde eine 
neue CD aufgenommen. Das Orchester 
befindet sich nach einem Generations-
wechsel unter der Leitung von Christi-
an Wernicke im Neuaufbau. 
JGO: Miriam Österreich übernahm 
die Organisationsleitung des JGO. In 
2008 wurde eine CD in Leuterhausen 
aufgenommen. 

Entlastung und Neuwahl
Ohne weitere Diskussion werden der 
Schatzmeister und das Präsidium 
einstimmig entlastet. Susanne Pacher 
schlägt Dieter Wahl als Wahlleiter 
vor, da er nicht mehr kandidiert (allein 
schon wegen des Namens). Der Vor-
schlag wird einstimmig angenommen. 
Dieter Wahl führt durch die Wahl und 
erläutert den Wahlvorschlag. Frau Dr. 
Ruep kandidierte nach ihrer Berufung 
zur Rektorin der PH Weingarten nicht 
mehr als Präsidentin und empfiehlt 
Frau Pacher als ihre Nachfolgerin. 

20.6.2009 LMF Bühl 
Der BDZ war mit nur einem Verein bei 
der Verleihung der Konradin-Kreuzer-
Tafel vertreten. Die Vizepräsidentin 
fordert die Vereine auf, beim nächsten 
LMF am 10.7.2010 in Villingen im 
Rahmen der Landsgartenschau aktiv 
mitzuwirken. 

27.6.2009 Zupfguppenwettbewerb
in Rastatt: Teilnahme von 43 Jugend-
Ensembles, 20 erste Preise. 

Lehrgangsangebote
Die „klassischen“ Lehrgänge wurden 
durchgeführt. Das Lehrgangsangebot 
wurde erweitert um 
„Liedbegleitung für Erzieherinnen“, 
und 
„Crashkurs Mandoline für Gitarristen“. 

Neuer Tagungsort für den Kurzlehr-
gang ist statt Rastatt nun Hohenwart im 
Gegenzug findet der Herbstlehrgang in 
Rottenburg am Neckar statt.

Die Landesförderung 
ist in etwa auf dem Vorjahresniveau 
geblieben. Die Budgets sind bisher sta-
bil bei einer schrumpfenden Tendenz. 
Gleichzeitig ist es gelungen, mehr 
Flexibilität in die Mittelverwendung zu 
bekommen. 
Der BDZ-BW hat allerdings inzwi-
schen mehr Aufgaben, neue „Produk-
te“, die mit diesen Mitteln finanziert 
werden müssen.
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Das Wahlergebnis: 
Präsidentin: Dr. Susanne Pacher (siehe 
Vorstellung im Kasten); Erster Vize-
präsident: Dr. Petra Schneidewind; 
Zweiter  Vizepräsident: Thomas Hes-
se; Geschäftsführer: Peter Boegler; 
stellv. Geschäftsführer: Oliver Boegler; 
Schatzmeister: Thomas Gaugele; Mu-
sikleiter: Arnold Sesterheim; Beisitzer: 
Dr. Alexander Becker, Gerhard Wetzel, 
Günther Ertle, Katrin Boegler, Thomas 
Reuther, Helmut Aichele; Kassen-

prüfer: Jochen Fussenegger, Monika 
Single, Manfred Ries; Musikbeirat: 
(Musikleiter und bis zu sieben weitere 
Mitglieder): Utz Grimminger, Sonja 
Widemer, Matthias Kläger, Dr. Christo-
pher Grafschmidt, Helmut Oesterreich, 
Klaus Wuckelt. 
Die Mitgliederversammlung beauftragt 
Veronika Protzer und Pia Grees eine 
Jugendversammlung einzuberufen um 
die Wahl des Jugendleiters und Stellv. 
Jugendleiters durchzuführen.

Die	neue	Spitze	des	BDZ-BW	von	links	nach	rechts:	Arnold	Sesterheim	(Musikleiter),	
Thomas	Hesse	(Vizepräsident),	Dr.	Susanne	Pacher	(Präsidentin),	Dr.	Petra	Schneidewind	
(Vizepräsidentin),	Peter	Boegler	(Geschäftsführer),	Thomas	Gaugele	(Schatzmeister)
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Dank und Ernennung zum Ehren-
präsidenten
Petra Schneidewind beglückwünscht 
die neue Präsidentin Frau Dr. Susanne 
Pacher und dankt Günther Ertle für die 
langjährige Führung der Kasse. Die 
Vizepräsidentin ehrt Dieter Wahl, der 
seit 1966 Vorstand in Rechberghausen 
ist. Auf Landesebene war er über 30 

Zur	Person:	

Susanne	 Pacher	wurde	 in	Göttingen	
geboren.	 Sie	 studierte	 Mathematik	
und	Geographie.	Nach	ihrer	Promo-
tion	 in	 Salzburg	 war	 sie	 fünf	 Jahre	
Referentin	 im	Kultusministerium.	Sie	
begleitete	 die	 Fusion	 der	 Landes-
bildstelle	 Baden	 und	 Württemberg	
zur	 Landesmedienanstalt	 Baden-
Württemberg	und	wurde	deren	erste	
Direktorin.	 Seit	 drei	 Jahren	 ist	 sie	
Schulpräsidentin	 im	 Regierungsprä-
sidium	Tübingen.	 Sie	 ist	Vorsitzende	
der	 Meersburger	 Sommerakademie	
–	eine	Einrichtung	der	musikalischen	
Lehrerfortbildung.	

Jahre als Vorsitzender und Vizepräsi-
dent aktiv, hat das WZO gegründet, 
Landesmusikfeste in Schramberg, 
Reutlingen, und Eislingen ausgerichtet. 
Er war maßgeblich an der Fusion von 
Württemberg und Baden beteiligt und 
ist der Motor der neuen Satzung. Auf 
Ihren Vorschlag wird Dieter zum Eh-
renpräsidenten einstimmig ernannt. 

Planungen 
Bundesgeschäftsführer Christian 
Weyhofen berichtet ausführlich vom 
Planungsstand des Eurofestival Zupf-
musik 2010. In Bruchsal wird ein neues 
Modell mit stärkeren Einbindung von 
Stadt und Bevölkerung erprobt werden, 
ferner soll es ein eigenes Jugendpro-
gramm geben. Der BDZ-BW ist mit Ar-
nold Sesterheim und Alexander Becker 
in die Vorbereitungen einbezogen. 

Präsidentenrunde	 2003	 (v.	l.	n.	r.):	
Helmut	 Funk	 feierte	 am	 3.8.	 seinen	
90	Geburtstag.	Er	war	von	1961-1979	
Vorsitzender	 Baden;	 Alois	 Becker	
1979-2000	Vorsitzender	 Baden	 und	
2000-2002	 Präsident	 BW;	 Margret	
Ruep	2003-2009	Präsidentin	BW	
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Conradin-Kreutzer-Tafel	für	MGV	Muggensturm

Das Landes-Musik-
Festival ist der musika-
lische Höhepunkt der 
Laienmusik in Baden-
Württemberg. Dieses 
Jahr wurde das Festival 
vom BDB am 20. Juni 
in Bühl ausgerichtet.  
Der Höhepunkt des 
Festivals ist die Ver-
leihung der Conradin-
Kreuzer Tafel durch 
den Kultusminister an 
Musikvereine, die seit 
mehr als 150 Jahren 
bestehen. 
Dieses Jahr ehrte Kultusminister Hel-
mut Rau 32 Chöre und Musikvereine. 
Darunter war auch der MGV Mug-
gensturm, der zusammen mit dem 
Mandolinen- und Gitarrenorchester 
Ötigheim den musikalischen Rahmen 
der Verleihung gestaltete – sozusagen 
der musikalische Höhepunkt des Hö-
hepunkts.  
Der Männergesangsverein 1859 Mug-
gensturm stellte die musikalische 
Verbindung zu Conradin Kreuzer her, 
indem er dessen Lied „Das ist der Tag 
des Herrn“ anstimmte. Zu Kreuzers 
„Schon die Abendglocken klangen“ 
wurde der Chor akzentuiert begleitet 
vom Mandolinenorchester Ötigheim 

(Leitung A. Becker).  Letzteres inter-
pretierte tänzerisch den „Second Walz“ 
aus Schostakowitschs zweite Jazz-Sui-
te. In nahtlosem Zusammenspiel ließen 
Chor und Orchester das Trinklied aus 
Verdis „Ernani“ klangschön und hoch-
dynamisch erklingen. 
Eine schönere Werbung für Werke mit 
Chor und Zupforchester kann man sich 
fast nicht vorstellen. 
Werkverzeichnis und Beratung zur 
Werkauswahl für Chor und Zupfor-
chester bei

Alois Becker 
Willhelm-Tell-Str. 16a 
76470 Ötigheim
Tel. 07222/22707
Fax 07222/17688
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Kategorie 1.1 
(Zupfensembles)

Zupftrio Becker-Becker-Oestreicher (II / 22 / 1.)
Zupftrio Bauer-Bott- von Rotberg (II / 23 / 1.)
Jugend-Zupfquartett Ötigheim (VI / 24 / 1.)

Kategorie 1.3 
(Zupforchester ab 12 Spieler)

Kinderorchester Ötigheim (II / 22 / 1.)
Jugendzupforchester Ötigheim (IV / 19,5 / 2.)

Jugendwettbewerb	für	Zupfgruppen

Am 9./10. Mai 2009 fand der 11. Ju-
gendwettbewerb für Zupfgruppen in 
Rastatt statt. Mit einer Rekordbeteili-
gung waren 43 Ensembles am Start. 
Über 400 Teilnehmern präsentierten das 
hohe Niveau der Zupfmusik in Baden-
Württemberg. Bei einem Festkonzert 
mit 11 Ensembles wurden am 27. Juni 
die Preisträger geehrt. Alle am Wettbe-
werb teilnehmenden Gruppen erhielten 
Preisurkunden und Geldpreise.

Ergebnisliste
In Klammer angegeben sind jeweils 
die Altersgruppe in der das Ensemble 
antrat sowie die erzielte Punktzahl  und 
Preis. 

Kategorie 2.1 
(Gitarrentrio/-quartett)

Anabell Gitarrentrio (II / 21 / 1.)
Gitarrentrio Ötigheim (II / 21 / 1.)
Gitarrentrio MS Calw (II / 25 / 1.)
Sanbev-Trio (IV / 23 / 1.)
Junge Gitarristen Bruchsal (IV / 17 / 3.)
Junges Gitarrenquartett Mannheim (II / 21,5 / 1.)
Gitarrenquartett MS Lorch (II / 20 / 2.)
„Guitarrito“ der Stuttgarter MS / II / 24 / 1.)
Gitarrenquartett der 

CJD MS Vaihingen / III / 18 / 2.)
Gitarrenquartett MS Calw / III / 24 / 1.)
Gitarrenquartett Heidelberg / III  / 23 / 1.)
Gitarrenquartett  Rottenburg / III / 23 / 1.)
Gitarrenquartett „Saitenwind“ Lörrach (IV / 18 / 2.)
Gitarrenquartett „Pizzicato“ Riedlingen 

(IV / 20 / 2.)
Gitarrenquartett der JMS Brühl (IV / 20 / 2.)
Gitarrenquartett der MS Böblingen (IV / 25 / 1.)
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Kategorie 2.2 
(Gitarrenensembles 5-11 Spieler)

Gitarrenorchester der MS Calw (II / 22 / 1.)
Böblinger Gitarrenensemble II (II / 22 / 1.)
Das Junge Gitarrenensemble Karlsruhe 

(III / 17 / 3.)
Gitarrenensemble der MS Renningen (III / 20 / 2.)
Gitarrenensemble der MS Waghäusel 

(IV / 20 / 2.)
Gitarrenensemble „Pizzicato“ Weinheim 

(IV / 17 / 3.)
Kornwestheimer Gitarrenensemble (IV / 20 / 2.)
Böblinger Gitarrenensemble III (IV / 24 / 1.)
Tübinger Jugend-Gitarrenensemble (IV / 23 / 1.)

Kategorie 2.3 
(Gitarrenensemble ab 12 Spieler)

Gitarrenorchester II der SMS Rastatt (II / 20 / 2.)
„Popcorn“ (II / 16 / 3.)
 Gitarrenensemble „Young Emotions“ Brühl 

(II / 21 / 1.)
„Die Nester“ der Stuttgarter MS (II  / 22 / 1.)
 „Be-Saite“ (III / 18 / 2.)
„Guitarreando“ der Stuttgarter MS (III / 22 / 1.)
Die Ulmer Saiten (III / 17 / 3.)
„Da Capo“ (III / 16 / 3.)
Gitarrenensemble der MS Ravensburg 

(IV / 22 / 1.)
Gitarrenorchester I der SMS Rastatt (IV  / 18 / 2.)
Gitarrenensemble der MS Ostfildern (IV / 22 / 1.)
KONS -Gitarrenensemble (V / 24 / 1.)
Gitarrenorchester „fascinatio chitaris“ Brühl 

(V / 25 / 1.)
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Nickersberg	im	Schwarzwald	vom	15.-17.	Mai	2009
Bezirksjugendlehrgang	für	Mandoline,	Mandola	und	Gitarre	

Unser 2. Bezirkslehrgang war schon 
nach kurzer Zeit ausgebucht. 30 Schü-
lerinnen und Schüler im Alter zwischen 
5 und 50 Jahren waren Freitag pünkt-
lich um 17.00 Uhr  zur Stelle. Für alle, 
die zum ersten Mal im Haus Nickers-
berg waren, begann der Lehrgang mit 
einem Hausrundgang.

Direkt nach dem Abendessen erfüllten 
die ersten gezupften Melodien  das 
Haus. Neben dem musikalischen An-
gebot konnten sich die Teilnehmer bei 
einer Partie Tischtennis, Tischkicker, 
Fußball oder die Kleinen an unserem 
Mal- und Basteltisch ganz nach Be-
darf austoben oder entspannen. Auch 
alle Rätselfreunde kamen bei unserer 

Quizrunde am Freitagabend auf ihre 
Kosten. Zunächst mussten die Gruppen 
Bilder erraten, die à la Dalli-Klick zu-
erst komplett verdeckt und mit jedem 
Klick ein bisschen mehr Preis gegeben 
wurde. Im anschließenden Wissensquiz  
mussten sich die Gruppen beratschla-
gen, welche der vier Antworten die 
richtige auf die gestellte Frage ist. Da 
rauchten die Köpfe und der ein oder 
andere Joker war schnell vergeben. 
Für die kleineren Kinder war Vorle-
sestunde. Gebannt lauschten sie den 
Geschichten. 
Der Samstag startete nach dem Früh-
stück gleich mit dem musikalischen 
Programm. Ob Einzelunterricht oder 
in Gruppen, Duett oder Orchester, 
theoretisch oder praktisch – es wurde 
richtig geackert und die Finger stra-
paziert. Den ganzen Tag konnte man 
Kinder und Erwachsene beobachten, 
die mit ihren Instrumenten durch das 
Haus sausten. Während der Pausen 
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nutzten viele die Zeit um ihre Stücke zu 
üben oder sich bei ein bisschen Sport 
oder einem Spaziergang ums Haus 
zu entspannen. Wegen des schönen 
Wetters hatten wir unseren Basteltisch 
am Samstag vor dem Haus aufgestellt. 
Neben Papier und Farbstiften konn-
ten hier auch Specksteine bearbeitet 
werden. Klein und groß waren mit 
Feuereifer und viel Kreativität bei der 
Sache und produzierten wunderschöne 
Schmuckstücke und Handschmeichler. 
Erstaunlich unterschiedliche und aus-
dauernde Werke kamen hier zustande. 
Da das Wetter mitspielte, gab es zum 
Abendessen Stockbrot und Würstchen 
direkt vom Lagerfeuer. 

Sonntagmorgen wurde nochmals ge-
zupft und gelernt bis die Finger glüh-
ten, um nach dem Mittagessen wieder 
die Taschen zu packen. 
Zum Abschluss gab es noch ein Vor-
spiel bei strahlendem Sonnenschein im 
Hof. Zwar wurden ein paar Noten vom 
Winde verweht, doch dies brachte die 
Musiker nicht aus der Ruhe. Mit viel 
Spaß wurde ein abwechslungsreiches 
Programm vorgetragen. Was alles an 

diesem Wochenende erarbeitet wurde, 
konnte sich hören lassen. Die Zuhörer 
erfreuten sich an Einzelvorträgen, Du-
etten und ein paar Orchesterstücken.
Viel zu schnell war das Wochenende zu 
Ende und alle Schüler/innen auf dem 
Weg zurück in den Alltag.  
Bedanken möchten wir uns bei allen 
Lehrern, Köchinnen und Helfern, die 
dieses schöne Wochenende möglich 
gemacht haben. Es hat gezeigt, dass 
Zupfmusik auch von Kindern und Ju-
gendlichen mit Liebe und Begeisterung 
gespielt wird. 
Nach dem Motto „Vorfreude ist die 
schönste Freude“ warten viele Schüler 
(und Betreuer) auf den nächsten Lehr-
gang. 

Petra Staiger
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Neues	vom	Kaiserstuhl:	Die	Saitengäng

Zielgruppe: Absolute Anfänger, fort-
geschrittene Spieler, Spieler, die mal 
ein anderes Instrument spielen wollen. 
Jeder darf mitmachen. Der Schönheit, 
dem Alter und dem Können werden 
keine Grenzen gesetzt. Zurzeit spielen 
wir mit Anfängern von zehn bis drei-
zehn Jahren, Anfängern über vierzig 
Jahren und Könnern zwischen 16 und 
57 Jahren. Alles in Allem sind wir ca. 
15 Teilnehmer, wenn alle da sind. 

Wir bieten einen Gegenpol zum Instru-
mentalunterricht. Wir wollen spielen, 
nicht üben. Wir wollen weder Einzel-
spieler, noch Solisten. Wir sind eine 
Gruppe in der gegenseitige Rücksicht-

nahme  im Vordergrund steht. Jeder 
Spieler wird nach seinen Fähigkeiten 
gefördert. Unsere Proben beginnen 
pünktlich. Beginn sieben Uhr heißt: 
Der erste Ton erklingt um sieben Uhr.

Wir unterscheiden uns ganz bewusst 
von einem Schüler- oder Jugendorches-
ter. Nicht Können und Leistung sind 
wichtig, sondern Freude an der Musik 
und an der Gemeinsamkeit.
Obwohl wir die Gemeinschaft als 
wichtig betrachten, wollen wir die 
Individualität des Einzelnen unterstrei-
chen. So lehnen wir beispielsweise eine 
einheitliche Konzertkleidung ab. Im 
Gegensatz zu einem herkömmlichen 



12

Berichte

13

Berichte

Orchester muss bei der Saitengäng 
jeder seine Freude oder sein Missfallen 
zum Ausdruck bringen. 

Oberstes Gebot bei den Bearbeitungen 
für die Saitengäng ist die angepasste 
Stimme für jeden Spieler. So ist es 
möglich eine Stimme mit viel leeren 
Saiten und langen Notenwerten zu 
schreiben und im gleichen Stück ausge-
fallene Akkorde und virtuose Passagen 
einzubauen. Bei jedem Treff legen wir 
ein neues Stück auf.
Wir musizieren abseits der strengen 
Norm. Weg von Funktionen, wie 1. 
Mandoline spielt Melodie, Gitarre 
spielt Begleitung, ... Jeder soll mal 
die „erste Geige“ spielen. Ähnlich wie 
beim Dixieland oder Blue Grass darf 
jede Stimme einmal die Melodie spie-
len. Alle anderen begleiten solange. 
Wir brauchen nicht immer Noten. 
Manchmal haben wir ein Notenblatt 
mit einer Melodie aus 8 oder 16 Takten. 

Jeder spielt dazu was passen könnte. 
Manchmal spielen wir auch ganz ohne 
Notenblatt. Bei uns wird nicht disku-
tiert, sondern gespielt. Einen Dirigen-
ten brauchen wir nicht. Bei uns darf 
jeder mitspielen. Ähnlich wie bei Ama-
teurfußballmannschaften haben wir 
so eine Art Spielertrainer. Überhaupt 
gucken wir gerne über den Tellerrand. 
Was andere gut machen versuchen wir 
in unsere Gäng einzubringen.

Perfektion ist nicht unsere Stärke. Töne 
die anders sind, als die Noten auf dem 
Notenblatt, dürfen schon mal vor-
kommen, aber die Instrumente sollten 
gestimmt sein. Jemand lautstärkemäßig 
an die Wand zu spielen, ist streng ver-
boten. Ein Stück fängt gemeinsam an 
und endet gemeinsam.

Na, Lust mitzumachen?
Kontakt über Eugen Bronnenmayer, 
eMail:  Mandolaeugen@online.de
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Konzerte	in	der	kleinen	Gartenschau	Rechberghausen

„Menschen Leben Musik“ – unter 
diesem Motto präsentierten sich am 
Wochenende 13./14. Juni mehr als 450 
aktive Musiker auf der Festbühne der 
Gartenschau in Rechberghausen. 

Der scheidende Vizepräsident Dieter 
Wahl organisierte mit drei Verbänden 
(Schwäbischer Chorverband, Blas-
musikverband BW und BDZ) an zwei 
Tagen sechs Konzerte mit Chören und 
Orchestern auf höchstem Niveau. Die 
Konzerte am Samstag wurden von „El 
Friends“ mit Streichern, dem Frau-
enchor La Chorella und abends vom 
Projektchor des Chorverbands Hohen-
staufen und dem Jugendblasorchester 
Ottenbach ausgerichtet. 
Der Sonntag war der Tag der Aus-
wahlorchester. Es konzertierten das 
Jugendzupforchester Baden-Württem-
berg (JZO), das Landesblasorchester 

Baden-Württemberg und das Württem-
bergische Zupforchester (WZO).
Im JZO findet gerade ein Generations-
wechsel statt. Altersbedingt schieden 
etliche „Altgediente“ aus, die mit viel 
neuem Nachwuchs aufgefüllt werden. 
Das Orchester befindet sich jetzt im 
Neuaufbau und Neufindung mit dem 
neuem Dirigenten: Christian Wernicke. 
Die nächsten Konzerte sind schon für 
den Eurotreff Rastatt 11.-13.9. geplant 
und im Dezember geht es auf Konzer-
treise nach Prag.
Ganz anders das Konzert des Landes-
blasorchester. Das semi-professionelle 
Orchester nutzte das Konzert auf der 
Gartenschau als Vorbereitungskonzert 
für die Weltmeisterschaft in Kerkrade 
Niederlande. Immerhin erreichte das 
Orchster 2005 einen ersten Preis in die-
sem renommierten Wettbewerb. Dieses 
Jahr erreichte es den fünften Rang der 
Weltelite.

Das WZO unterhielt das Publikum am 
Abend routiniert mit Klassikern der 
Zupfmusik. Das Publikum und der Bür-
germeister waren begeistert. 
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Herbstlehrgang	Mandoline	–	Mandola	–	Gitarre
Rottenburg,	Montag,	26.	Oktober	bis	Samstag,	31.	Oktober	2009	

Die Lehrgangsangebote zur Auswahl
Basisprogramm: täglich Einzelunter-
richt, Orchesterspiel und Musiktheorie; 
Vorbereitung und Abnahmne einer D-
Prüfung. Zielgruppe: Jugendliche und 
erwachsene Schüler und Orchesterspie-
ler, die entsprechend ihrer Vorkennt-
nisse optimal mit praktischen Tipps 
im Einzelunterricht und theoretischem 
Hintergrundwissen in der Musiktheorie 
versorgt werden.
Ensemblespiel: täglich Einzelunter-
richt, Ensemblespiel, Orchesterspiel 
für zusammengestellte oder gemeinsam 
angemeldete Ensembles. Musikalische 
Gestaltung, Artikulation im Zusam-
menspiel und Hilfe bei individuellen 
Fragen im Einzelunterricht sind die 
Schwerpunkte dieses Angebotes. Gast-
hören bei Musiktheorie im Basispro-
gramm ist möglich.

Die Dozenten
• Denise Wambsganß (Karlsruhe): 

Mandoline, 
www.Denise-Wambsganss.de

• Christian Wernicke (Heidelberg): 
Gitarre, www.Christian-Wernicke.de

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

• Utz Grimminger (Lorch): 
Musikgeschichte, Formenlehre, 
Zupforchester

Die Kosten
Teilnahmebeitrag für Lehrgang, 
Übernachtungen, Vollpension: 240 € 
(Schüler) / 320 € (Erwachsene), Einzel-
zimmeraufpreis: 80 €. 
Diese günstigen Preise sind durch die 
großzügigie Subvention des Veranstal-
ters BDZ LV-BW möglich. 

Die D-Prüfungen
Die Teilnehmer werden auf die Prü-
fungen D1, D2 und D3 vorbereitet. Sie 
können eine der Prüfungen ablegen. 
Jeder Teilnehmer erhält eine Lehr-
gangsbestätigung bzw. eine Prüfungs-
urkunde.

Das Johann-Baptist-Hirscher-Haus
… in Rottenburg ist ein modernes 
Tagungsgebäude. Es liegt inmitten 
der Fußgängerzone am idyllischen 
Neckarufer in Nachbarschaft zum 
Priesterseminar der Diözese Rotten-
burg. Weitere Info zum Haus und zur 
Anreise bei www.hirscherhaus.de oder 
unter www.rottenburg.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: 1.10.2009 
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Arnold	Sesterheim	Musikschulleiter
Die Rastatter Musikschule wird ab 
1. Oktober von Arnold Sesterheim 
geleitet. Anlässlich des 25-jährigen Be-
stehens des Kulturforum wird Arnold 
Sesterheim offiziell eingeführt. Arnold 
unterrichtet seit 30 Jahren Gitarre an 
der städtischen Musikschule in Rastatt. 
Er ist nicht nur in Baden-Württemberg 
als Musikleiter und musikalischer Leiter 
mehrerer Landesorchester bekannt son-
dern auch bundesweit und international 
eine feste Größe in der Zupfmusik.

10.	Juni	2010:	
Landes-Musik-Festival	(Tag	der	Laien-
musik)	in	Villingen-Schwenningen
Über 4000 Musiker und Sänger werden 
in der Doppelstadt erwartet, wenn am 
10. Juli 2010 das Landesmusikfestival 
in Villingen-Schwenningen stattfindet.  
Der badische Chorverband richtet das 
Festival aus. Die Vereine des BDZ 
sind wie immer eingeladen sich zu 
beteiligen und an einem Konzert mit-
zuwirken. Weitere Informationen zur 
Anmeldung erscheinen mit dem nächs-
ten Kurier. 

Landesmusikjugend	aus	der	Taufe	
gehoben
Die Landesmusikjugend wurde am 
23. Juni in Stuttgart aus der Taufe ge-
hoben. Sie ist Sprachrohr der in den 
Laienmusikverbänden organisierten 
Jugend und Bestandteil des neuen 
Landesmusikverbandes. Ziel ist es ein 

stärkeres Gewicht der Musikjugend in 
Landespolitik und Gesellschaft durch 
eine einheitliche Stimme zu erreichen. 
Daher sollte die Landesmusikjugend 
den gleichen Stellenwert wie die 
Landessportjugend erreichen und als 
Träger der freien Jugendpflege aner-
kannt werden. Damit wäre es möglich 
an zusätzliche Landesmittel nach dem 
Jugendförderplan zu kommen. 
Neuer Vorstand ist Tilman Heiland 
(Verband der Liebhaberorchester-
BW). Der BDZ-BW ist nach der neuen 
Satzung, wie jeder Mitgliedsverband, 
durch seine Jugendleiter im Gesamt-
vorstand vertreten.

Ravensburg	–	willkommen	im	BDZ
Das Gitarrenensemble der Musikschule 
Ravensburg ist neues Kooperatives 
Mitglied im BDZ. Willkommen! 

Literatur	für	Chor	und	Zupforchester
Die Kombination Chor und Zupfor-
chester ist für beide sehr nützlich. Die 
Chöre profitieren von den gut zum 
Gesang passenden (und günstigen) 
Zupfern während die Zupfer eine brei-
tere Plattform durch die mitgliedsstar-
ken Chöre erhalten. 
Alois Becker arbeitet gerade an einem 
Literaturverzeichnis. Wer interessante 
Literatur für Chor und Orchester sucht 
wendet sich am Besten direkt an ihn: 

Wilhelm-Tell-Straße 16a
76470 Ötigheim
Tel.: 07222/22707
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Ehrungen	in	Baden-Württemberg

50	Jahre	–	Ehrenbrief
Gerhard Broghammer, 

Mandolinen-Orchester Hardt e. V 

40	Jahre	–	Ehrennadel	in	Gold
Cornelia Broghammer, 

Mandolinen-Orchester Hardt e. V 
Luitgard Auber, 

Mandolinen-Orchester Hardt e. V 

Neue	Doppel-CD	Klaus	Wuckelt	&	
Christoph	M.	Pesch
Weit gespannt hat das Gitarren/
Mandolinen-Duo Pesch/Wuckelt den 
musikalischen Bogen dieser Doppel-
CD. Von der schlichten Volksweise bis 
zum religiösen Lied, vom Gassenhauer 
bis zur barocken Sinfonia. Eine schö-
ne Mischung unterschiedlicher Stile. 
Folkloristische Stücke aus aller Herren 
Länder, aber auch Schubert, Bach und 
Vivaldi. Vieles, das man kennt, und 
einiges, das man neu entdecken kann. 
Mal was zum Mitsingen oder -pfeifen 
oder -klatschen oder -tanzen, mal 
aber auch  was für Herz und Gemüt. 
Wunderbar arrangiert und meisterhaft  
musiziert. 

2 CDs, 105 Minuten, Mandoline und 
Gitarre, 24,90 €
Hörprobe und Bestellung unter 
http://www.shop.eich-verlag.de 

Ehrungen	 im	 und	 durch	 den	 BDZ	
–	eine	Kurzübersicht
Spieler/-innen	 können	 für	 langjähri-
ges,	aktives	Mitwirken	ausgezeichnet	
werden.	Diese	aktiven	Jahren	müssen	
nicht	 ausschließlich	 in	 einem	 Mit-
gliedsverein	 erfüllt	worden	 sein.	 Für	
25	 bzw.	 40	 Jahre	 gibt	 es	 die	 Ehren-
nadel	 in	 Silber	 und	Gold;	 nach	 50,	
60,	 70	 und	 75	 Jahren	 kann	 jeweils	
ein	Ehrenbrief	beantragt	werden.	Mit-
gliedsvereine	 erhalten	 in	 Anerken-
nung	 ihres	 langjährigen	 Bestehens	
eine	Ehrenurkunde	des	BDZ.	
Die	 Verleihung	 geschieht	 nicht	 au-
tomatisch,	 sondern	wird	vom	Verein	
(bis	 spätestens	 8	 Wochen	 vor	 der	
Ehrung)	 beantragt:	 für	 Baden	 bei	
Alois	 Becker	 (07222-22707)	 und	
für	 Württemberg	 bei	 Dieter	 Wahl	
(wahl@zupfmusik.bw.de).	
Weitere	Details	 zur	 Ehrungsordnung	
sowie	 den	 Ehrungsantrag	 finden	 Sie	
unter	http://www.bdz-online.de/



18

Rätsel

19

Rätsel

Wer	ist‘s?
Er gehöre »zu jenen Genies, 
deren Leben man „tragisch“ zu 
nennen pflegt«, ist in einer ver-
breiteten Biographie zu lesen. 
Zeitlebens war er auf Zuwen-
dungen von Freunden, die ihn 
aufnahmen, angewiesen. Eine 
Stellung als Hilfskapellmeister 
am Salzburger Theater behielt 
er nur für wenige Monate; 
ansonsten schlug er sich ohne 
feste Anstellung durch. Ein 
regelmäßiges Einkommen si-
cherte ihm für einige Zeit seine 
Kritikertätigkeit für das Wiener 
Salonblatt. Gerade diese war 
aber seinem Erfolg als Kom-
ponist durchaus abträglich, 
denn er nutzte sie häufig zu bei-
ßender und dabei parteiischer 

Kritik: Als glühender Wagnerianer attestierte 
er Brahms etwa eine »Sprache der intensiv-
sten musikalischen Impotenz«: Ein einziger 
Beckenschlag von Liszt sei ihm lieber, als eine 
ganze Symphonie von Brahms; die »Kunst, 
ohne Einfälle zu komponieren« habe in diesem 
ihren würdigsten Vertreter gefunden.
Ohnehin wird man die Probleme, mit denen 
er zu kämpfen hatte, zu einem guten Teil auch 
seinem schwierigen Charakter zuzuschreiben 
haben. Von den zahlreichen Schulen, die er 
besuchte, wurde er regelmäßig wieder ausge-
schlossen; das Wiener Konservatorium verließ 
er als Siebzehnjähriger, nachdem er zuvor er-
klärt hatte, er habe dort »mehr ver- als gelernt«. 
Seine kompositorische Ausbildung vollzog sich 
folglich weitgehend autodidaktisch und eine 
Abneigung gegenüber allem Handwerklichen 
in der Kunst blieb.
Einen hohen Stellenwert nimmt in seiner Äs-
thetik dagegen der »Einfall« ein: »Ich bin ein 
Mensch, der in allem nur nach Impulsen han-
delt und wenn sich in mir die gehörige Menge 
Elektrizität angesammelt hat, geschieht etwas.« 
Immer wieder beschreib er selbst sein eigenes 
Komponieren als eine Folge rauschhafter Er-
eignisse. Solchen Schaffensschüben standen 
andererseits lange, mitunter jahrelange Phasen 
der Inspirationslosigkeit gegenüber, die er als 
tiefe Depression erlebte: »Für mein Leiden 
taugt kein Kraut der Erde. Nur ein Gott vermag 
mir aufzuhelfen.«
Es ist wahrscheinlich, dass der als schicksalhaft 
empfundene Wechsel von produktiven und 
uninsprierten Phasen auch medizinisch begrün-
det war. Eine frühe Syphilisinfektion dürfte 
ursächlich für eine manisch-depressive Form 
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Klassische	Gitarrenprojekte	
mit	Matthias	Kläger	und	Pia	Grees
http://	www.gitarrenprojekte.de

Gitarrenduo	Grees	&	Kläger
	 5.9.	 Buchet,	Vogelsang	(Festival	

Bayerischer	Wald),	14	Uhr

Take	Four	Guitar	Quartet
	10.10.	Gotischer	Saal	der	Zitadelle,	

Berlin-Spandau,	20	Uhr
	11.10.	Konzertstadl	Reimlingen,	19	Uhr

Pia	Grees
	26.9.	 Hohenloher	Kultursommer:	

mit	Regina	Kabis	(Sopran)

Matthias	Kläger
	27.9.	 mit	Hans	Jörg	Mammel	(Tenor):	

Kelkheim,	17	Uhr
	13.11.	mit	Beata	Huang	(Gitarre)	

&	Orchester:	Warschau	

Maximilian	Mangold
Konzertgitarrist	aus	Mannheim
www.maximilianmangold-

gitarre.homepage.t-online.de

	 7.8.	 mit	St.	Hamburger	(Flöte):	Langen-
argen

	12.9.	 mit	M.	Schröder	(Harfe):	Kirrweiler
	8.10.	 mit	St.	Müller-Ruppert	(Sprecher):	,	

Augustinum,	Stuttgart,	19.30	Uhr
	18.10.	mit	M.	Schröder	(Harfe):	Schloss	

Edingen-Neckarhausen,	17	Uhr

2010
	13.1.	 mit	St.	Müller-Ruppert	(Sprecher):	

Bad	Homburg,	Engl.	Kirche,	19	h
	19.2.	 mit	M.	Schröder	(Harfe):	

Reutlingen,	Musica	Nova	

der Gehirnparalyse gewesen sein, die 
nach mehrjährigem Aufenthalt in einer 
Nervenheilanstalt zu seinem frühen 
Tod im Alter von nur 43 Jahren führte. 
Die Entfesslung seiner Produktivkräf-
te am Ende seiner 20er Jahre könnte 
demnach als Frühphase einer solchen 
Erkrankung verstanden werden.
Bekannt wurde der gesuchte Kompo-
nist vor allem durch seine rund 300 Lie-
der; von diesen entstand die Mehrzahl 
in den Jahren 1888-1891 auf Gedichte 
von Goethe, Eichendorff und Mörike, 
sowie Paul Heyse und Emanuel Geibel. 
Daneben finden sich in seinem Œuvre 
auch Orchesterwerke und Kammermu-
sik, ein vollendete Oper und ein Opern-
fragment, sowie Werke für Chor bzw. 
für Chor und Orchester. 
Von unsterblichem Rang bleibt sein 
Liedschaffen vor allem seiner lyrischen 
Qualität wegen. Es wird berichtet, er 
habe Gedichte, die er komponieren 
wollte, mitunter wieder und wieder 
rezitiert, um sich zum »Sprachrohr 
ihrer Poesie« machen zu können. Von 
hoher Feinheit ist dementsprechend 
die Deklamation der Texte; die stilis-
tische Vielfalt im Kleinen und Unter-
schiedlichkeit im Ganzen gerade der 
bekannten Sammlungen (z. B. Mörike-
Lieder, Spanisches Liederbuch oder 
Italienisches Leiderbuch) ist im Detail 
der Vorlagen geschuldet. Wie nur von 
wenigen Komponisten sind durch ihn 
Texte und Musik in eine (beinahe) un-
auflösliche Einheit gebracht.
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Konzerte

September	-	Oktober
	 12.9.	 Eurotreff	Musik	Rastatt,	Konzert,	Mehrzweckhalle	Öttigheim,	20	Uhr
	 15.9.	 MGO	Ötigheim,	25	Jahre	Freizeitorchester,	Geschwister-Scholl-Haus,	Öttig-

heim,	17	Uhr
	 19.9.	 Esslinger	Zupfquartett,	Konzert	„Lied	und	Tanz	durch	Raum	und	Zeit“,	im	Rah-

men	der	Esslinger	Kulturnacht,	Alte	Aula,	Beblinger	Straße	3,	Esslingen,	21	Uhr
	 10.10.	 MO	Hardt:	Kirbekonzert.	Mehrzweckhalle	Kolbingen,	19.30	Uhr	
	 17.10.	 Mandolinata	Karlsruhe,	Keilberthsaal,	Karlsruhe-Rüppurr,	19	Uhr
	 18.10.	 Mandolinata	Karlsruhe,	Fischerhaus,	Leimersheim,	Untere	Hauptstr.	42,	17	Uhr

November
	 1.11.		 Zupfensemble	81	Karlsruhe-Durlach,	Emmauskirche,	

Königsberger	Straße,	Karlsruhe-Waldstadt,	17	Uhr
	 7.11.	 Konzert	der	Musikgruppe	der	Naturfreunde	Wasseralfingen,	

Bürgerhaus,	Aalen-Wasseralfingen,	20	Uhr
	 8.11.	 ZO	der	NF	Karlsruhe-Knielingen,	Evangelische	Kirche,	Knielingen,	18	Uhr	
	 8.11.	 ZO	Villingen-Schwenningen	mit	Gitarrenensembles	‚Con	Salero‘	–	Gitarre	und	

Lyrik,	Johanneskirche,	Villingen,	18	Uhr
	 14.11.	 GMO	Schwäbisch	Gmünd,	Festkonzert	zum	30Jährigen,	mit	NF	Wasseralfingen,	

Augustinuskirche,	Schwäbisch	Gmünd,	19	Uhr
	 14.11.	 MGO	Ötigheim:	Folklorekonzert
	 21.11.	 MO	Hardt:	Theaterabend.	Arthur-Bantle	Halle,	Hardt,	19.30	Uhr	
	 22.11.	 Mandolinata	Mannheim	1920	e.	V.,	Kulturhalle	Feudenheim,	

Spessartstraße	24-28,	68259	Mannheim,	16	Uhr
	 22.11.	 Grötzinger	ZO,	Begegnungsstätte,	Niddastraße	5,	Karlsruhe-Grötzingen,	17	Uhr
	 22.11.	 Zitherverein	Mörsch	e.	V.,	Gemeindehaus	St.	Ulrich,	

Große	Kirchenstraße	5,	Rheinstetten-Mörsch,	18	Uhr
	 28.11.	 MO	Hardt:	Theaterabend.	Arthur-Bantle	Halle,	Hardt,	19.30	Uhr	
	 29.11.	 Mandolinata	Karlsruhe,	Konzert,	kath.	Pfarrzentrum,	Maximiliansau,	17	Uhr

Dezember
	 6.12.	 KMGV	Karlsruhe,	Adventskonzert	im	Rathaus,	

Grünwinklerstraße	10,	Karlsruhe-Bulach,	16	Uhr
	 12.12.	 SulTasto:	Weihnachtskonzert.	Alte	Kelter,	Korb,	17	Uhr
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Termine

iii

Termine

Lehrgänge,	Veranstaltungen

September-	Dezember	2009
	 31.8.-5.9.	 European	Guitar	and	Mandolin	Academy,	Trossingen
	 6.-12.9.	 BZO	Konzertreise	nach	Montepulciano/Italien
	 11.-13.9.	 JZO	Arbeitsphase	und	Konzert	JZO	bei	EUROTREFF	in	Rastatt
	 15.-18.10.	 Internationaler	Kongress	der	Musikpädagogik,	Feldkirch,	Vorarlberg

2010
	 13.-16.5	 Eurojugendmusikfestival	in	Offenburg
	 3.-6.6.	 eurofestival	des	BDZ	in	Bruchsal
	 10.7.	 Landesmusikfestival,	Landesgartenschau	Villingen-Schwenningen
	 29.-30.	7.	 JZO	Arbeitsphase	in	Rastatt
	 30.7.-15.8.	 JZO	Konzertreise	nach	Costa	Rica	und	Nicaragua

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	 genügt.	
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	Thomas	Hesse	(Hesse@zupfmusik-bw.de)	bzw.	Petra	
Schneidewind	(Schneidewind@zupfmusik-bw.de).	
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