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Theresa	Mattes	aus	Schwäbisch	Gmünd	erfolgreich	bei	
Jugend	musiziert

Die Schwäbisch Gmünderin Theresa 
Mattes erreichte beim Jugend musi-
ziert-Bundeswettbewerb 2009 in Essen 
in der Altersgruppe III in der Wertung 
„Gitarre solo“ mit 21 Punkten einen 3. 
Preis. Das allein wäre schon eine her-
vorragende Leistung. Aber damit nicht 
genug: Beim selben Wettbewerb trat 
sie auch in der Kategorie „Mandoline 
solo“ an, und hier errang sie mit 23 
Punkten einen 2. Preis. Wer weiß, wie 
viel Talent und Übefleiß nötig ist, um es 
überhaupt auf den Bundeswettbewerb 
zu schaffen, kann ermessen, welch 
außerordentliche Leistung es ist, das 
gleichzeitig mit zwei Instrumenten zu 
erreichen. Ein Porträt einer bemer-
kenswerten jungen Künstlerin.

Man traut sich kaum, diese Geschichte 
zu erzählen. So viele Kinder und Ju-
gendliche stecken viel Mühe in ihren 
Wunsch, ein Instrument zu erlernen, 
oft will man verzweifeln, weil es nicht 
richtig voranzugehen scheint. Und 
dann gibt es die seltenen Fällen, bei 
denen alles so einfach zu gehen scheint, 
wie z. B. Theresa Mattes, die mit so viel 
Talent und Fleiß gesegnet ist, dass man 
als Normalbegabter einfach nur sein In-
strument wegwerfen möchte. Aber das 
möge bitte natürlich niemand tun. J

Theresa Mattes, die in diesen Tagen 
ihren 15. Geburtstag feiert, begann im 
Alter von 6 Jahren mit dem Gitarren-
unterricht. Ihre Begabung für das In-
strument zeigte sich schon bald, bereits 
2004 (in der Kategorie „Gitarrentrio“) 
und 2006 (in der Kategorie „Gitarre 
solo“) nahm sie in der Altersgruppe II 
an Jugend musiziert teil. Sie erreich-
te jeweils den Landeswettbewerb. 
Dergestalt erst einmal mit der Freude 
an Wettbewerbsteilnahmen infiziert, 
stand für 2007 die Teilnahme in der 
Kategorie „Gitarrenduo“ auf dem Plan. 
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Eine Wunsch-Duo-Partnerin war auch 
schnell gefunden: ihre Schwester Ca-
roline. Die Sache hatte einen kleinen 
Haken: Caroline ist Pianistin und 
musste erst noch Gitarre lernen. Ein 
solcher Plan mag für Außenstehende 
höflich ausgedrückt etwas realitätsfern 
erscheinen, doch das Ergebnis spricht 
eine andere Sprache: Das Gitarren-Duo 
Mattes/Mattes erreichte in der Alters-
gruppe III den Bundeswettbewerb und 
dort 18 Punkte.

Nachdem für 2008 turnusgemäß keine 
Zupfer bei Jugend musiziert auf dem 
Programm standen, war für 2009 die 
Teilnahme in der Wertung „Gitarre 
solo“ wieder fest eingeplant. Anderer-
seits hatte das Schwesternduo großen 
Spaß gemacht – aber Klavierbegleitung 
ist bei „Gitarre solo“ nicht gestattet. Bei 
„Mandoline solo“ aber schon. Warum 
also nicht eben Mandoline spielen ler-
nen? Schließlich hatte ihre Schwester 
das zwei Jahre zuvor mit der Gitarre 
auch hinbekommen …

Die Mandoline hatte Theresa in der 
Folkloregruppe der Musikschule 
Schwäbisch Gmünd kennen gelernt, 
wo das Instrument zur Erweiterung des 
Klangfarbenspektrums gern eingesetzt 
wird. Ihr Gitarrenlehrer hatte ihr ge-
zeigt, wo die Töne auf der Mandoline 
liegen, und dass eine Mandoline mit 
einem Plektrum gespielt wird. Dass das 
allein aber für Jugend musiziert nicht 

reichen würde war allen Beteiligten 
klar. Mit Thekla Mattischeck wurde 
eine Mandolinenlehrerin gefunden, 
die bei dem Vorhaben, innerhalb eines 
einzigen Jahres eine Schülerin so vor-
zubereiten, dass eine Teilnahme am 
Bundeswettbewerb denkbar wäre, nicht 
sofort abwinkte.

Thekla Mattischeck studierte Mando-
line und Gitarre an der Hochschule 
für Musik „Hanns Eisler“ Berlin. Sie 
unterrichtete etliche Jahre Mandoline 
und Gitarre an der Musikschule Berlin-
Pankow und war regelmäßig Gastmu-
sikerin an der Deutschen Oper Berlin, 
an der Deutschen Staatsoper Berlin und 
der Komischen Oper Berlin. Gleich-
zeitig ist sie aber seit frühester Jugend 
der Zupforchesterbewegung und dem 
BDZ verbunden. Im BDZ der DDR 
war sie 1990–1991 Schatzmeisterin; 
1999–2003 war sie Geschäftsführerin 
des Landesverbandes Berlin des BDZ 
und 2003–2007 dessen Präsidentin. 
2006 war sie nach Württemberg gezo-
gen, nach Lorch, ganz in der Nähe von 
Schwäbisch Gmünd, wo sie seither an 
den Musikschulen Rechberghausen 
und Lorch sowie privat Mandoline und 
Gitarre unterrichtet.

Im März 2008 begannen Schülerin und 
Lehrerin mit der Arbeit am ehrgeizigen 
Projekt. Für Theresa bedeutete das 
doppelten Übeaufwand, denn nach wie 
vor stand der Plan, auch mit der Gitarre 
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teilzunehmen. Und die Schule gibt es 
dann ja auch noch … Zur weiteren 
Vorbereitung nahmen Theresa und ihre 
Schwester am Herbstlehrgang 2008 in 
Hohenwart teil. Und es glückte: Mit 
beiden Instrumenten erreichte Theresa 
den Bundeswettbewerb und mit beiden 
Instrumenten dort auch noch Preise.

Aber noch auf dem Bundeswettbewerb 
schmiedete sie weitere Zukunftspläne: 
Zwischen ihren eigenen Wertungsspie-
len lauschte sie aufmerksam den an-
deren Teilnehmern ihrer Altersgruppe, 
um einen neuen Partner für die Gitar-
renduo-Wertung, die für 2010 wieder 
ausgeschrieben ist, zu finden. Sie fand 
ihn mit Niels Pfeffer aus Tübingen. Das 

neue Duo nutzte bereits den Herbstlehr-
gang 2009 in Rottenburg zur Intensiv-
vorbereitung. Aber obwohl sie 2010 
nicht mit der Mandoline teilnehmen 
wird, hat sie doch das Instrument kei-
neswegs beiseite gelegt: Mittlerweile 
spielt Theresa im Jugendzupforchester 
Baden-Württemberg Mandoline, und 
vor Kurzem spielte sie mit dem Landes-
jugendorchester Baden-Württemberg 
den Mandolinenpart von Prokofjews 
„Romeo und Julia“ auf der Kapfen-
burg und präsentierte im Duo mit ihrer 
Schwester die Mandoline in Székes-
fehérvár, der ungarischen Partnerstadt 
Schwäbisch Gmünds. Auf zukünftige 
Projekte dürfen wir gespannt sein.

Utz Grimminger 

WZO	Berlinreise	22.-26.	Oktober	2009

24 Spieler des Württembergischen 
Zupforchesters begaben sich Ende Ok-
tober auf die Spuren der Berliner Mau-
er. Das war schon ein Erlebnis! Zumal 
20 Jahre nach deren Fall. Hier war die 
Geschichte noch allgegenwärtig. 
Zunächst mussten aber noch im Zug ei-
nige Hürden genommen werden zumal 
wenn sich Mitspieler ohne ihre Zug-
karte ins Restaurant begeben. Da half 
kein „Freikaufen durch Musizieren“, 
es wurde per Ansage der Karteninhaber 
gerufen um sie auszulösen. Glücklich 

am Hauptbahnhof in Berlin angekom-
men, rannten alle zu den großen Dreh-
türen. Die waren dem Ansturm nicht 
gewachsen und blieben kurzerhand 
stehen. Nur durch das richtige Verhal-
ten aller war dieses Dilemma zu lösen. 
Das war Gruppendynamik in Realität! 
Das neu gewonnene Wir-Gefühl konnte 
dann auch am Abend voll und ganz aus-
gelebt werden. 
Der nächste Tag war ein Meisterstück 
unserer Organisation. Mit Geduld 
und Vorlauf war es uns möglich das 
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Bundeskanzleramt und den Bundestag 
zu besuchen. Gerade die Führung im 
Bundeskanzleramt führte uns vor Au-
gen, dass die Haltung nicht nur beim 
Musizieren wichtig ist! So sollten sich 
der König und der lange Eugen vor der 
„Blauen Wand“ in Würde die Hand rei-
chen. „Aber nicht so Hineinschlurfen 
und beim Handschlag bitte in die Ka-
mera schauen!“ Kanzler sein ist doch 
nicht ganz so einfach! Beim zweiten 
Mal klappte es schon viel besser.
Nun standen die Konzerte auf dem 
Programm. Dank des Berliner Orches-
ters „Saitenensemble Steglitz“ konnten 
wir ein schönes Gemeinschaftskonzert 

in Berlin-Neukölln geben. Es war die 
Einstimmung auf den nächsten Tag, an 
dem wir die wundervolle Gelegenheit 
hatten, im Anschluss an den Gottes-
dienst in der Gedächtniskirche zu spie-
len. Viele Zuhörer, die sich zunächst 
die Kirche anschauten, blieben stehen, 
lauschten der Musik und sprachen uns 
danach auf unsere Instrumente an. Un-
ser professionelles Trio, bestehend aus 
unserer Solistin Ute Bidlingmaier (So-
pran), unserem Dirigenten Wolfgang 
Bast und unserem Solisten Christoph 
Haarmann (Querflöte), erprobt auf 
vielen Konzertreisen, bewährte sich 
wieder bestens. Zusammen mit dem 
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Orchester in das blaue Licht der Glas-
steine getaucht, erlebten wir alle einen 
Traum, der sich so schnell nicht wieder-
holt. Nur zögerlich traten wir wieder 
ins Tageslicht, zurück zum Hotel oder 
anderen Ausflugszielen. 
Die Konzertreise gab uns auch die 
Möglichkeit das Geburtstagsgeschenk 
für unseren Dirigenten in die Tat um-
zusetzen: Ein Fußballspiel im Olym-
piastadion in Berlin. Die Heimfahrt 
verlief ohne weitere Verluste. Da ich 
aus eigener Erfahrung weiß, wie viel 
Mühe im Vorfeld in der Organisation 
dieser Reise steckte, möchte ich mich 
nochmals ganz herzlich bei Helmut 
Aichele und seiner Frau Jutta Preiß-
Aichele bedanken!

Text: Katrin Boegler, 
Fotos: Frank Votteler, Jutta Preiß-Aichele



6

Berichte

7

Berichte

Musikalische	Farben	von	Italien	bis	Russland
Mandolinen-	und	Gitarrenorchester	Ebnat	bezaubert	
mit	den	feinen	Klängen	der	Zupfmusik

An diesem Konzertabend im voll be-
setzten Pfarrgemeindesaal haben die 
Instrumente Geschichten erzählt. Die 
Klänge berichteten von venezianischen 
Tänzen, von der Eleganz des Tangos, 
vom Traum eines Balles oder von rus-
sischen Weisheiten. Der unmittelbare 
Musikgenuss hat das schöne Programm 
durchzogen.

Aalen-Ebnat. „Das ist etwas für die 
Seele“, sagte ein Konzertbesucher in 
der Pause des Herbstkonzertes, zu dem 
Dirigent Ulrich Eckardt mit seinen Mu-
sici eingeladen hatte.
Gar nicht herbstlich melancholisch, 
dafür aber mit den Farben bezaubern-
der Melodien geschmückt, stellten 
Mandolinen, Mandolen und Gitarren 
Stücke des italienischen Komponisten 
Giacomo Sartori (1860-1946) in den 
Mittelpunkt.
Dafür geht aus dem Halbrund des En-
sembles in den „Racconto del Nonno“, 
den „Geschichten des Großvaters“,  ein 
warmer Hauch zarter, aber auch boden-
ständiger Musik aus. Eine warme Brise 
scheint durch den Pfarrgemeindesaal zu 
schweben, ausgeführt in schönen, dyna-
mischen Abstufungen in der schlichten, 
dafür ehrlichen und bodenständigen, 
musikalischen Lebensgeschichte. 

Für die „Suite in d-Moll“ greift Bas-
tian Rothaupt zur Solo-Gitarre. Der 
elegante Duktus des Stücks, das die 
verschiedenen Tanzformen sehr leben-
dig zum Ausdruck bringt, wird ergänzt 
von klangvollen Arpeggien und voll 
angezupften Akkorden. Differente 
Anschlagstechniken und Echo-Effekte 
unterstreichen die Wirkung dieser hüb-
schen Komposition.
Auch das „Concertino Veneziano“ lässt 
eintauchen in die Zeit der weißen Perü-
cken und der gepuderten Gesichter, in 
die Anmut des Barock. Benedikt Vetter 
setzt an der Sopran-Blockflöte hier die 
farbigen Tupfer.
Quer durch Europa streifen die Musici 
nach der Pause. Ein dualer Abstecher 
(Veronika Protzer, Mandoline und 
Ulrich Eckardt, Gitarre) führt durch 
die Geschichte des Tangos. Im prä-
gnanten Rhythmus der Gitarren sind 
die imaginären Kastagnetten von „A 
Media Luz“ förmlich zu spüren. Und 
auch das spanische Zwischenspiel „In-
termezzo espagnole“ lebt von flotten 
Tempi. Das Feuer Ungarns sprüht aus 
den „Klängen der Puszta“ und ist Weg-
bereiter im östlichen Kolorit für die 
russischen Volksweisen von „Wo die 
Balalaika klingt“, das von Tonart- und 
Stimmungswechseln geprägt ist.
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Natürlich will das begeisterte Publikum 
eine Zugabe hören. Mit einem Arran-
gement von Veronika Protzer auf den 
ABBA-Hit „Mamma Mia“ zeigen die 
Zupfmusiker, dass ihre Instrumente 
auch solche Stücke richtig gut rüber 
bringen können.

Sibylle Schwenk

Foto	 (sik):	 Anmutige	 Musik	 und	 starke	 Stim-
mungswechsel:	 Das	 Mandolinen-	 und	 Gitar-
renorchester	 hat	 ein	 farbiges	 Herbstkonzert	
gegeben.
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Mandolinen-	und	Gittarenorchester	Offenburg	1919	e.	V.

Im vergangenen Jahr feierte der Man-
dolinen- und Gitarrenverein Offenburg 
1919 e. V. sein 90-jähriges Bestehen.
Im Gründungsjahr entstand aus den 
bis dorthin in Offenburg vorhandenen 
zwei Vereinen, Aurora und Badenia, 
der neue Verein mit ca. 50 aktiven 
Mitgliedern. Es folgten, wie bei manch 
anderem Verein, schwere und wechsel-
hafte Zeiten.
Nach dem 2. Weltkrieg begann der 
langsame Wiederaufbau des Vereinsle-
bens. Maßgeblichen Anteil daran hatte 
neben Anderen Rudi See, der die musi-
kalischen Geschicke des Vereins später 
dann über 40 Jahre leitete.

Umfangreiche Jugendarbeit führte in 
den siebziger und achtziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts zu einer Hoch-
phase in der Geschichte des Vereins. 
So stellte der Verein mit seinem Jugend-
orchester unter Frank Rexroth einen 
Bundessieger.
Heute besteht der Verein aus 15 Akti-
ven mit einem regen Vereinsleben. Im 
Oktober wurde mit einem Konzert im 
historischen Salmensaal in Offenburg 
unter Leitung von Rainer Pohlmann 
und unter Mitwirkung des Mandoli-
nenvereins Auenheim der Geburtstag 
gebührend gefeiert.

Rainer Wehrle

Jubiläumskonzert	am	11.	Oktober	2009	im	Salmensaal	in	Offenburg
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Osterlehrgang	in	Kürnbach
5.	–	11.	April	2010	

Inhalte:
Vorbereitung und Durchführung der 
Abschlussprüfungen der Leistungsstu-
fen D1, D2 oder D3 für Mandoline, 
Mandola, Gitarre und Kontrabass,  
täglicher Einzelunterricht, Musiktheo-
rie, Instrumentenkunde, Formenlehre, 
Musikgeschichte, Rhythmik, Praxis-
vorbereitung für D3, Ensemble- und  
Orchesterspiel, Vorspielabende, Work-
shops und natürlich unser attraktives 
Freizeitprogramm mit unseren Jugend-
betreuern. 
Das Abschlusskonzert des Lehrgangs 
wird wieder auf einer DVD dokumen-
tiert.

Dozenten:
Sonja Wiedemer, Denise Wambsganß, 
Alexander Becker, Christopher Graf-
schmidt, Simona Klein, Pia Grees, 
Matthias Kläger, Armin Korn, Christi-
an Wernicke, Markus Klemke, Andreas 
Schumacher und weitere Kolleg(inn)en 
in wechselnder Besetzung.

Jugendbetreuer: 
Simon Eble, Linda Kapp u. a.

Lehrgangsleitung:
Birgit Wendel

Termin:
Montag, 5. April 2010, ab 18 Uhr bis 
Sonntag, 11. April 2010,  ca. 15 Uhr

Ort:
Musikakademie Kürnbach (BVBW), 
Leiterstraße 1, 75057 Kürnbach, Tel.: 
07258 / 91220, Fax: 07258 / 91 22 20

Kosten:
210 Euro incl. Unterkunft und Vollpen-
sion in 2- und 6-Bett-Zimmern

Anmeldung: 
schriftlich: Birgit Wendel, Kallstadter 
Straße 5a, 67117 Limburgerhof; Tel./
Fax: 06236 / 6 75 24;  eMail: 
birgit-wendel@mandoline-gitarre.de 

Nach eingereichter verbindlicher 
Anmeldung folgt eine Teilnahmeer-
klärung, in der persönliche Wünsche 
zum  Lehrgang (z. B. Unterkunft, Ver-
pflegung, Dozent etc.) geäußert werden 
können.

Meldeschluss:
20. Februar 2010

Bei Überbelegung entscheidet die Rei-
henfolge des Meldeeingangs.



10

Ausschreibungen

11

Ausschreibungen

„eurofestival	zupfmusik	2010“	in	Bruchsal

20 Jahre „eurofestival“ – zum sechsten 
Mal seit 1990 kommen unter diesem 
Motto Zupfmusiker aus aller Welt 
zusammen, um vier Tage miteinander 
zu musizieren, sich zu treffen und sich 
auszutauschen. „Der Bund Deutscher 
Zupfmusiker (BDZ) veranstaltet in Zu-
sammenarbeit mit der European Guitar 
and Mandolin Association (EGMA) 
und der European Guitar Teacher As-
sociation (EGTA), vom 3. bis 6. Juni 
2010 sein nächstes Musikfest in der 
Barockstadt Bruchsal. Das große Mu-
sikspektakel soll Zupfmusiker aus aller 
Welt anlocken und inspirieren.“ (Dieter 
Kreidler, Bundesmusikleiter).

Das „eurofestival zupfmusik 2010“ 
verspricht das wohl größte Zupfertref-
fen aller Zeiten zu werden. Teilnehmer 
aus der ganzen Welt kommen nach 
Bruchsal, um Zupfmusik in ihrer gan-
zen stilistischen Vielfalt zu präsentieren 
und zu erleben. 
Japan, Australien, China, Russland, 
die USA, zahlreiche europäische 
Länder und natürlich Deutschland 
mit seinen Bundesländern schicken 
Musiker, die von Bluegrass bis zur 
Oper, von Stummfilmuntermalung bis 
zur Alten Musik, von Jugendprojekten 
bis hin zu Neuer Musik und von Zupf-
orchestermusik bis hin zu solistischen 
Darbietungen die Musik auf Mandoli-
nen, Mandolen, Bandurrias, Pipa und 

Gitarren zum Leben erwecken werden. 
Insgesamt werden über 90  Ensembles 
und Solisten aus rund 20 Nationen 
auftreten. 
Das „eurofestival 2010“ wird dadurch 
zu einer Plattform für Profi-Musiker 
ebenso wie für Vereine. „Wir wollen 
das internationale Netzwerk Zupfmusik 
lebendig halten und ihm neue Impulse 
geben,“ erklärt Organisationsleiterin 
Stefanie Rauch ein Ziel des „eurofes-
tivals“.
Eingebettet ist das Festival in das 
ganzjährig laufende Projekt „Musik-
land Baden-Württemberg“. Die Bürger 
aus der Region Bruchsal haben so, als 
Teilnehmer oder Besucher, einen ganz 
besonderen Bezug zum Festival. In Ko-
operation mit dem Badischen Landes-
museum gibt es parallel zum Festival 
eine Ausstellung zur Geschichte der 
Zupfmusik in Baden-Württemberg. 
Ein besonderes Merkmal des „euro-
festivals“ werden die Räumlichkeiten 
sein. Bis zu fünf Konzertorte werden 
bespielt werden, verbunden durch die 
Fußgängerzone der Stadt Bruchsal. Zu 
Recht nennt der BDZ-Geschäftsführer 
Christian Weyhofen es daher das „Fes-
tival der kurzen Wege“. Zupfmusik 
wird an den vier Tagen in den beiden 
Sälen des Bürgerzentrums, in der Stadt-
kirche, auf einer Open Air Bühne, in 
der Musikschule und im Barockschloss 
zu hören sein.
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Die Vielfalt der Ensembles und Natio-
nen spiegelt sich natürlich auch in den 
Konzertprogrammen wider. Orchester 
wie das Kubota Philomandolinen Or-
chester, das West Australian Mandolin 
Orchestra, das Israeli Plectrum Orches-
tra, die Landesorchester, Vereinsor-
chester oder die regionalen Ensembles 
– allein aus Baden-Württemberg 
kommen rund 10 Jugend-, Landes- und 
Vereinsorchester – alle bringen etwas 
Besonderes aus ihrem Land, aus ihrer 
Region zum Festival mit. 
Musik auf Zupfinstrumenten auf höchs-
tem Niveau versprechen bekannte 
Duos wie Gertrud Weyhofen und Olaf 
von Gonnissen oder Steffen Trekel 
und Michael Tröster ebenso wie inter-
nationale Künstler wie Ayako Yokota, 
Mike Marshall, Don Stiernberg und 
viele andere. Programmatisch gibt es 
dabei viele Besonderheiten, wie z. B. 
die Uraufführung einer Missa Brevis 
für Chor und Zupforchester von Chris-
topher Grafschmidt im Rahmen eines 
Fronleichnams-Gottesdienstes. 

Ein Round-Table zum Thema „Integra-
tion durch Musik“ mit einem Baglama-
Gesprächskonzert, die musikalische 
Untermalung eines Stummfilms durch 
das Landesjugendzupforchester NRW, 
mehrere Opernaufführungen und in 
bewährter Tradition eine große Instru-
mentenaustellung sowie Musikalien- 
und Notenausstellungen runden das 
Programm ab. 

Besondere	Highlights	des	Festivals

Nacht der Zupfmusik im Schloss und 
die Zupfernight open air
Zwei Mal machen die Zupfer während 
des Festivals die Nacht zum Tage. Am 
Freitag, den 4. Juni, lockt eine Nacht 
der Zupfmusik ab 21 Uhr die Teilneh-
mer des Festivals, die Bürger der Stadt 
Bruchsal und Gäste aus nah und fern in 
das Barockschloss. In mehreren Räu-
men sowie in der Schlosskirche werden 
Ensembles mit ausgesuchten Program-
men zu hören sein. So konzertiert die 
Pipa-Spielerin Tang Hua aus China 
neben dem Gitarre/Harfe-Duo Ramos-
Schneider, während parallel das Saite-
nensemble Steglitz Pergolesis La serva 
padrona aufführt. Im Prunksaal des 
Schlosses spielt die Capella dei Leutini 
der Hochschule für Musik Köln, Stand-
ort Wuppertal, auf alten Instrumenten 
sowie das Landesjugendzupforchester 
Thüringen und gleichzeitig findet im 
Kammermusiksaal ein Gesprächskon-
zert ebenfalls mit alten Instrumenten 
unter der Leitung von Carlo Aonzo so-
wie die Aufführung von Purcells King 
Lear durch das Musikschulorchester 
Esslingen statt. 
Als besondere Attraktion am Freitag 
Abend wird das  Musikautomaten-
museum im Schloss geöffnet sein. 
Weltweit zählt es zu den größten seiner 
Art, rund 500 Exponate sind zu sehen. 
Sie zeigen „die Entwicklung der au-
tomatischen Musik von den kleinen 
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Flöten der Kuckucksuhr als erstem 
Musikautomaten bis zu den riesigen 
transportablen Varianten mit Zieharmo-
nika, Trommeln und Becken. Einzelne 
Instrumente des Museums genießen 
legendären Ruf: zum Beispiel die für 
den Luxusdampfer Titanic vorgesehene 
Orgel, die das Glück hatte, dass sie zur 
Jungfernfahrt nicht rechtzeitig fertig 
geworden war“, heißt es dazu in einer 
Broschüre der Bruchsaler Tourismus 
GmbH. Ein an den besonderen Kon-
zertort angepasster Getränkeausschank 
lassen den Abend zu einem Event im 
Event werden.
Die große Abschlussfeier des „euro-
festivals“ wird am Samstag, den 5. 
Juni, ebenfalls ab 21 Uhr stattfinden. 
Stars der internationalen Szene wie 
Mike Marshall, Don Stiernberg, das 
Amsterdams Gitaar & Mandoline Duo, 
Stephen Lalor und viele mehr werden 
die Open-Air-Bühne beleben. Die Fuß-
gängerzone vom Bürgerzentrum bis zur 
Musikschule wird zur „Zupfer-Meile“ 
mit Ständen zum Essen und Trinken, 
zum gemeinsam Feiern oder zum letz-
ten Gedankenaustausch. Wieder sind 
auch die Bürger der Stadt Bruchsal und 
andere Gäste herzlich willkommen! 

Das	Jugendprogramm
Großen Stellenwert 2010 nimmt das 
Jugendprogramm ein. Verschiedene 
speziell dafür konzipierte Veranstaltun-
gen sollen den Zupfernachwuchs – und 
solche, die das noch werden wollen 

– fordern und fördern. Die Bandbrei-
te reicht dabei von einer Stadtrallye 
über eine Veranstaltung zu Fragen der 
Jugendarbeit bis hin zu einem Teil-
nehmerjugendorchester, zu dem alle 
Kinder und Jugendlichen am Samstag 
Nachmittag in die Musikschule einge-
laden sind. Ein Höhepunkt dieses Teils 
des Programms wird die Aufführung 
einer Oper von Kindern für Kinder 
am Freitag Vormittag im Bürgerzent-
rum sein. Auf die Spuren von Mozarts 
Entführung aus dem Serail begibt sich 
dafür das Jugendzupforchester Hessen, 
das die Oper Jung, blond, gerettet mit 
Musik, Schauspielerei und szenische 
Umsetzung aufführt.

Bruchsal	und	die	Spielorte
„Ein bemerkenswertes Thema im Zu-
sammenhang mit dem Festival 2010 
ist sein  Beginn. Im Bundesvorstand 
kamen die Fragen auf, wo das nächste 
Festival stattfinden soll, wo eine Stadt 
und eine Region zu finden sind, die 
uns mit voller Kraft unterstützen, wo 
ist ein Bürgermeister mit seinem Team 
zu finden, der für unsere Sache zu be-
geistern ist. 
Dabei haben wir festgestellt, dass wir 
innerhalb relativ kurzer Zeit diesen 
Ort schon zum dritten Mal in Baden-
Württemberg finden. Nach zwei Festi-
vals in Friedrichshafen, 1998 und 2002, 
sind wir 2010 mit Stolz und Freude in 
Bruchsal zu Gast.“ 

Christian Weyhofen
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Workshop	für	Orchesterspieler
mit	dem	Württembergischen	Zupfquartett

Thekla Mattischeck · Sebastian Weber · Utz Grimminger · Thomas Reuther

Musik	der	Romantik	
im	Zupforchester
Sonntag, 28. März 2010
Evangelische Akademie Bad Boll

 • Workshop für Mandoline, Mando-
la und Gitarre. Bass-Spieler sind 
willkommen. 

 • Orchester- und Stimmproben 
unter Leitung und Mitwirkung des 
Württembergischen Zupfquartetts.

 • Abschlusskonzert mit dem Work-
shoporchester und dem Württem-
bergischen Zupfquartett. 

 • Die Literaturliste wird auf Wunsch 
als E-Mail verschickt. 

 • Mittagessen, Abendessen und 
Kaffeepausen inklusive.

Anreise 
siehe: www.Ev-Akademie-Boll.de

Beginn: 8:30 Uhr 
Ende gegen 18:30 Uhr

Unkostenbeitrag: 
40 € (ermäßigt 30 €), bitte bis zum An-
meldeschluss überweisen auf:
 Konto: 274 470 004
 BLZ: 610 605 00
 Voba Göppingen
 BDZ LB Württemberg, 

Anmeldeschluss: 
Samstag, 6. März 2010

Für Fragen stehe ich gerne zur Ver-
fügung. Bitte per E-Mail anfragen: 
mattischek@mandoline.de! Danke.

Thekla Mattischeck
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An mel dun g

Orchesterworkshop des LV Baden-Württemberg e.V. LB  Württemberg
Termin: Sonntag, 28.03.2010
Ort: Evangelische Akademie Bad Boll

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

An
Thekla Mattischeck
Kirchstr. 26/8

73547 Lorch

Name:_____________________________________ Geburtstag: ___________________

Vorname: __________________________________ Telefon:  _____________________

Straße: _________________________________________________________________

PLZ, Ort: ________________________________________________________________

Verein, Musikschule: _______________________________________________________

E-Mail:  _________________________________________________________________

I n s t r u m e n t

Mandoline � Mandola � Gitarre � Kontrabass �

I c h s p i e l e m i t m e i n e m I n s t r u m e n t i m

Orchester � seit _________ Jahren
Unterricht � seit _________ Jahren

Sonstiges _______________________________________________________________________

Ich wähle bei den Mahlzeiten v e g e t a r i s c h e V o l l w e r t k o s t Ja � Nein �

Der U n k o s t e n b e i t r a g für den Workshop mit Mittagessen, Abendessen und zwei Kaffeepausen beträgt
40,-- � (ermäßigt 30,-- �).

Den Unkostenbeitrag ü b e r w e i s e  ich bis spätestens zum Anmeldeschluss auf das Konto:

Inhaber: BDZ e.V. LB Württemberg Konto-Nr.: 274 470 004
BLZ: 610 605 00 Bank: Volksbank Göppingen

Sollte ich wider Erwarten am Lehrgang nicht teilnehmen können, so bin ich mit einer Abmeldungsgebühr von
15,-- Euro einverstanden.

Ort, Datum: ___________________ Unterschrift: ______________________________
(bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigten)
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Bezirks-Jugendlehrgang	
für	Mandoline,	Mandola	
und	Gitarre

Termin: 23.-25. April 2010

Ort: Haus Nickersberg im Schwarz-
wald (bei Hundseck). Eine kurze 
Wegbeschreibung und das Anmelde-
formular findet Ihr unter www.zupfer-
kurier.de/.

Lehrgangsinhalte: täglicher Einzelun-
terricht, Ensemble- und Orchesterspiel, 
Vorspielabend, attraktives Freizeitpro-
gramm mit unseren Jugendbetreuern.

Zielgruppe: Spieler/-innen ab 7 Jahre

Lehrgangsgebühr: 50 € pro Person 
(inkl. Übernachtung und Verpflegung), 
Geschwisterermäßigung ab dem zwei-
ten angemeldeten Kind: 10 €. 

DozentInnen: Denise Wambsganß, 
Marcel Ziegler, Eva Baader u. a.

Jugendbetreuer: 
Jürgen Baader, Petra Staiger u. a.

Veranstalter: 
Mandolinenorchester Ettlingen e. V.

Lehrgangsleitung: Thomas Schlager

Infos und Anmeldung: 
Eva Baader, Hindemithweg 14, 76275 
Ettlingen, Tel.: 07243/79744, Fax: 
07243-719822; e-mail: moett@web.de

42°	Festival	Internacional	
de	Plectro	de	la	Rioja	2010

The 42nd International Festival of 
Plucked Instruments in La Rioja is 
included among several activities from 
International Biennial of Plucked Mu-
sic in La Rioja (BIP-Rioja 2010). It’s 
organized by ConTrastes-Rioja, a non-
profit Association, in order to promote 
the music for guitar and plucked instru-
ments. The aims of the festival are to 
impulse and encourage the composition 
and the public performance of music 
composed for plucked instruments, 
to promote the music exchange and 
spread the cultural and artistic heritage 
in La Rioja, to spread the original mu-
sic for guitar and plucked instruments 
into the audience. 

The dates for the Festival are 30th Au-
gust to 5th September in 2010. 
Candidates can submit their entry 
forms for soloist, chamber groups and 
orchestras.

Registration by mail to Asociación 
ConTrastes-Rioja, 42° Festival Interna-
cional Música de Plectro de La Rioja.
c/o Marqués de Murrieta, 
76 (Conservatorio de Música)
26071-Logroño LA RIOJA - ESPAÑA
Tel: (+34) 941 291 279
Fax: (+34) 941 211 513
email: info@bip-rioja.com
http://www.bip-rioja.com/ 
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Ehrungen	 im	 und	 durch	 den	 BDZ	
–	eine	Kurzübersicht
Spieler/-innen	 können	 für	 langjäh-
riges,	 aktives	 Wirken	 ausgezeichnet	
werden.	 Diese	 aktiven	 Jahren	 müs-
sen	 nicht	 ausschließlich	 in	 einem	
Mitgliedsverein	 erfüllt	 worden	 sein.	
Für	 25	 bzw.	 40	 Jahre	 gibt	 es	 die	
Ehrennadel	 in	 Silber	 und	 Gold;	
nach	50,	60,	70	und	75	Jahren	kann	
jeweils	 ein	 Ehrenbrief	 beantragt	
werden.	Mitgliedsvereine	erhalten	in	
Anerkennung	 ihres	 langjährigen	 Be-
stehens	 (25,	50,	75,	100	 Jahre)	 eine	
Ehrenurkunde	des	BDZ.	
Die	 Verleihung	 geschieht	 nicht	 au-
tomatisch,	 sondern	wird	vom	Verein	
beantragt:	 Anträge	 für	 Baden	 bitte	
bei	Alois	Becker	(07222-22707)	und	
für	 Württemberg	 bei	 Dieter	 Wahl	
(wahl@zupfmusik.bw.de).	
Weitere	 Details	 finden	 sich	 in	 der	
Ehrungsordnung	des	BDZ,	nachzule-
sen	 unter	 http://www.bdz-online.de/
downloads/ehrungsordnung

Neuer	Vereinsvorsitzender	
in	Schwaikheim
Nach über 27 Jahren im Ehrenamt 
kandidierte Dieter Haag nicht mehr für 
den Vorstand. Neuer erster Vorstand  ist 
Jörg Schmitt. 

Ehrungen	in	Baden-Württemberg
40 Jahre - Ehrennadel in Gold
Ingeborg Bühler, Kollnau
Andrea Bucher, Kollnau
Gisela, Burger, Kollnau
Luise Cannavo, Kollnau
Beartrix Eble, Kollnau
Susanne Schneider, Kollnau
Klaus Wißmann, Schwaikheim 

25 Jahre - Ehrennadel in Silber 
Hermann Hackl, Eislingen 
Sigrid Hackl, Eislingen 
Annette Hofmann, Eislingen 
Karl Kottmann, Eislingen 
Thorsten Krause, Schwaikheim
Dieter Rapp, Eislingen 
Paula Riedmüller, Eislingen 
Karin Rusch, Eislingen 
Andrea Schneider, Schwaikheim
Roland Staudenmaier, Eislingen 
Carsten Strecker, Schwaikheim
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Wer	ist‘s?

In der gewiss illustren Reihe exzent-
rischer Komponistenpersönlichkeiten 
nimmt er einen Ehrenplatz ein. Sobald 
er 1887 volljährig geworden war, hatte 
er seine Ausbildung am Pariser Kon-
servatorium beendet und die elterliche 
Wohnung zugunsten einer Bleibe auf 
dem Montmartre verlassen, wo er in 
das Cabaret-Milieu eintauchte, die 
Ensemble-Leitung in einem Schatten-
theater übernahm und sich als Kaffee-
haus-Musiker durchschlug. Auffallend 
war seine geradezu maskenhafte 
Selbstinszenierung: 1892 gründete er 
im Reflex auf eine künstlerisch ori-
entierte Abspaltung der Rosenkreuzer 
seine eigene Kirche, die „Église Métro-
politaine d‘Art de Jesus Conducteur“, 
deren einziges Mitglied und geistliches 
Oberhaupt er selbst blieb; später wurde 
er Mitglied der kommunsitischen Partei 
Frankreichs. 
Als „Monsieur le Pauvre“ („Herr 
Habenichts“) bekannt, verwendete 
er 1895 eine kleine Erbschaft darauf, 
sich sieben identische Cord-Anzüge 
zuzulegen, die er fortan ausschließlich 
trug und deren eleganter Schick seine 
bohemehaften Lebensverhältnisse ka-
rikierte. Nachdem er 1898 vom Mont-
martre in die Arbeitervorstadt Arceuil 
umgezogen war, änderte er auch sein 
äußeres Erscheinungsbild und präsen-
tierte sich fortan im Stil eines damali-
gen Büroangestellten.
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Sein künstlerisches Credo war „Ein-
fachheit“ – und da Einfachheit gar 
keine einfache Sache ist, blieb sein 
kompositorisches Œuvre überschaubar. 
Von großer Bedeutung für die Musik-
geschichte und insbesondere für die 
Entwicklung der französischen Musik 
ist er aber allemal. Sein Freund Claude 
Debussy wandelte sich nicht zuletzt 
unter seinem Einfluss vom glühenden 
Wagnerianer zu einem Verfechter eines 
spezifisch französischen Symbolismus. 
Später sollte ihn die „Groupe des Six“ 
um Arthur Honegger, Darius Milhaud 
und Francis Poulenc zum Schirmherr 
wählen. Er selbst suchte eine Abkehr 
von der Verfeinerung und Überladen-
heit der zeitgenössischen Musik und 
von der gültigen Funktionsharmonik 
in einem Rückgriff auf alte und sehr 
alte Musik, etwa die Gregorianik, 
und in einem auf kleine, willkürlich 
wiederholte Motivzellen beschränk-
ten, quasi-meditativen Komponieren. 
Außerdem betrachtete er populäre 
Musik als durchaus nicht unseriös und 
suchte (vergeblich) Konzepte für eine 
im Alltag beiläufig zu hörende Musik, 
„die Teil der Geräusche der Umgebung 
ist, die sie einkalkuliert. Ich stelle sie 
mir melodiös vor, sie soll den Lärm 
der Messer und Gabeln mildern, ohne 
sich aufzudrängen“. Titel wie Mu-
sique d‘ameublement spiegeln dieses 
Bestreben wider; er sei der „Vorreiter 
des Klingeltons“ gewesen, war vor Jah-
resfrist in einem namhaften deutschen 

Nachrichtenmagazin zu lesen.
Bekannt geworden ist er vor allem als 
Komponist von kleinformatigen Kla-
vierstücken; seine Gymnopédies sind 
heute in unzähligen Filmen als Kolorit 
gegenwärtig. Als Debussy seinen Wer-
ken einmal Formlosigkeit attestierte, 
veröffentlichte er Trois Morceaux en 
forme de poire („Drei Stücke in Bir-
nenform“); einen eigenwilligen Hu-
mor offenbaren auch andere Werktitel 
wie Relache („Keine Vorstellung“), 6 
Pièces froides („Sechs kalte Stücke“), 
3 Embryons desséchés („Drei vertrock-
nete Embryonen“), 4 Preludes flasques 
(pour un chien) („Vier schlaffe Prelu-
des für einen Hund“) oder Sports et 
Divertissements.
Sozial und politisch engagiert und 
geistlich orientiert, komponierte er 
um 1894 eine Messe des pauvres 
(„Armenmesse“). Einen großen, wenn 
auch skandalösen Erfolg feierte er 1917 
mit dem Ballett Parade, für das Jean 
Cocteau das Sujet und Léonide Mas-
sine die Choreografie schufen und das 
kein Geringerer als Pablo Picasso mit 
Bühnenbild und Kostümen ausstattete. 
Hochgeachtet aber zwischenzeitlich 
– wohl aus Frustration – zum Alko-
holiker geworden, starb er 1925 „im 
Müllhaufen seines Hauses“. Zu seiner 
kuriosen Lebensgeschichte passt, dass 
in Paris bis vor wenigen Jahren sein 
Kleiderschrank als eines der kleinsten 
Museen der Welt zu besichtigen war.

Alexander Becker
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Konzerte

2010
	 19.2.	 Maximilian	Mangold	und	M.	Schröder	(Harfe).	Reutlingen,	Musica	Nova	
	 14.3.	 Ensemble	77.	Evangelische	Kirche	Appenweier,	19	Uhr
	 20.3.	 Weinheimer	Mandolinenorchester:	Frühjahrskonzert.

Aula	der	Hans-Freudenberg-Schule,	Wormser	Straße,	Weinheim,	19	Uhr
	 21.3.	 Mandolinenclub	Schwaikheim:	Frühjahrskonzert.	

Gemeindehalle	Schwaikheim,	16	Uhr
	 17.4.	 Mandolinen-Orchesters	Hardt:	Frühjahrskonzert.

Arthur-Bantle-Halle,	Hardt,	20	Uhr
	 18.4.	 Balalaika-Orchester	IWUSCHKA.	Ev.	Kirche,	Weingarten	b.	Karlsruhe,	18	Uhr
	 18.4.	 Gitarrenensemble	Leonberg:	Jahreskonzert.

„Theater	im	Spitalhof“,	Leonberg,	18.30	Uhr
	 16.5.	 Mandolinen-Orchesters	Hardt:	Kurkonzert.	U	K	Halle,	Schönwald,	11	Uhr
	 29.5.	 Zupforchester	Essingen:	Konzert	„Begegnung	mit	JAPAN“

Dalberghalle,	Essingen,	19	Uhr
	 29.5.	 Balalaika-Orchester	IWUSCHKA:	Jahreskonzert.

Albert-Schweizer-Saal,	Reinhold-Frank-Straße	48c,	Karlsruhe,	20	Uhr
	 1.12.	 Mandolinen-Orchesters	Hardt:	Theaterabend.

Arthur-Bantle-Halle,	Hardt,	19.30	Uhr
	 27.12.	 Mandolinen-Orchester	Hardt:	Theaterabend.

Arthur-Bantle-Halle,	Hardt,	19.30	Uhr

Die	aktuellen	Termine	findet	man	auch	im	Google	Kalender:
http://www.google.com/calendar/embed?src=redaktion%40zupfer-kurier.de		

Eurojugendmusikfestival
	 13.5.	 Eröffnungskonzert.	Kulturforum,	Offenburg	,	20	Uhr
	 14.5.	 Konzert	ohne	Grenzen.	Roland	Dyens,	Gitarre

Strasbourg	20.30	Uhr	-	www.guit-arts.net	
	 15.5.	 Workshopkonzert.	Kulturforum,	Offenburg	,	17	Uhr
	 15.5.	 Abschlusskonzert.	Kulturforum,	Offenburg	,	20	Uhr
	 13.5.	 Fete	in	der	Kneipe	mit	Auftritt	der	Band	„61inch“,	22	Uhr
	 15.5.	 Abschlussfete	im	KIK,	ab	ca.	22	Uhr
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Lehrgänge,	Veranstaltungen

März	-	Juni	2010
	 13./14.3.	 WZO	Probenphase	in	Weinstadt-Beutelsbach
	 5.-11.4.	 Osterlehrgang	für	Mandoline,	Mandola,	Gitarre	und	Bass
	 2.5.		 WZO	Tagesprobe,	Schwaikheim
	 13.-16.5.	 Eurojugendmusikfestival	in	Offenburg	http://www.euromusikfestival.de	
	 3.-6.6.	 eurofestival	des	BDZ	in	Bruchsal

Juli	-	Oktober	2010
	 10.7.	 Landesmusikfestival	im	Rahmen	der	

Landesgartenschau	Villingen-Schwenningen
	 29./30.7.	 JZO	Arbeitsphase	in	Rastatt
	 30.7.-15.8.	 JZO	Konzertreise	nach	Costa	Rica	und	Nicaragua.
	 30.8.-5.9.	 42nd	International	Festival	of	Plucked	Instruments	

in	La	Rioja	-	Logronio,	Spanien	
	 10.-12.9.	 Eurotreff	Musik	Baden-Baden
	 16./17.10.	 WZO	Probephase,	Wernau

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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