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Editorial
Befreundete Gruppen und Ensembles:
„Guitar Symphony“, St. Gallen (Jürg Kindle)
Konzertreihe
27.01.08 (So)
08.02.08 (Fr)
10.02.08 (So)
10.02.08 (So)

Rheineck/SG, 17.00 Uhr, Kirchgemeindehaus
Glarus, 19.30 Uhr, Soldenhoffsaal
Wittenbach/SG, 11.00 Uhr, Kirche Vogelherd
Gossau/SG, 17.00 Uhr, Pauluskirche
Ensemble La Volta (Ltg Jürgen Hübscher)
Konzertreihe

24.02.08 (So)
11.04.08 (Fr)
19.04.08 (Sa)
06.06.08 (Fr)

Schlatt/SH, 17.00 Uhr, Klosterkirche Paradies
Locarno, 20.00 Uhr, Sala Della Sopracenerina
Basel, 19.15 Uhr, Musikakademie Stadt Basel, Neuer Saal
Reinach/BL, 19.30 Uhr, Jahreskonzert, ref.Kirche Mischeli

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
Zwar ist das Jahr 2008 bereits angebrochen, aber eine überlieferte Weisheit meint, es sei nie zu spät, jemandem Glück
und Wohlergehen zu wünschen. In diesem Sinne richtet der
ZVS beste Wünsche zum Neuen Jahr an seine Mitglieder,
Orchesterleiter sowie Musikerinnen und Musiker, und er verbindet damit die Hoffnung auf fruchtbares Zusammenwirken,
um der Zupfmusik in unserem Land eine noch stärkere
Stimme zu geben und sie mit Erfolg weiterzutragen.
Dass die Konzertsaison von Spätherbst bis Frühjahr mancherorts in vollem Gange
ist, zeigen mehrere Berichte in dieser Ausgabe von Pizzico+Tremolo. Vertraute Literatur
aus der Zupfmusik-Sparte vermag viele treue, aber auch neue Konzertbesucher Jahr
für Jahr zu erfreuen. Die Vielfalt der Stilepochen wäre aber unvollständig, würden
nicht auch zeitgenössische Kompositionen ihren Platz in den Programmen belegen.
Es ist lohnend, gerade auch jene Kunstschaffenden zu beachten, die uns neue
Klangwelten und Ausdrucksformen in der Zupfmusik eröffnen. Beispiele sind in diesem
Bulletin angesprochen, so der Komponist Kurt Schwaen, dem ein Nachruf gewidmet
ist, sowie das Trio mille corde und dessen besondere Konzertreihe vom November
2007.
Im europäischen Umfeld der Zupfmusik stehen im 2008 wichtige Ereignisse an. Zum
einen werden die Jugend und junge Erwachsene angesprochen, im März in Murcia/
Spanien an einer Fortbildungs- und Qualifizierungs-Woche aktiv teilzunehmen. Zum
andern verspricht das nächste (vierte) Internationale Mandolinensymposium in Trossingen/Deutschland im Oktober zu einer interessanten Begegnung für Laien- und
professionelle Musiker zu werden. Und mehr noch, Trossingen wird sicher erneut ein
Mekka für Information, Fachwissen, Unterrichtsmethodik und musikalisches Angebot
darstellen.
Vreni Wenger-Christen
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Agenda
Editoriale
Care lettrici, Cari lettori,
L’anno 2008 è già iniziato, ma secondo
un detto popolare, non è mai troppo tardi
per augurarsi felicità e benessere. In tal
senso auguriamo a tutti i soci, direttori
d’orchestra e musicisti un Felice Anno
Nuovo, sperando che lo sforzo congiunto
di tutti contribuisca a rafforzare la presenza della musica a pizzico nel nostro
Paese.
L’attuale edizione del bollettino Pizzico+Tremolo ci mostra che in alcuni luoghi la stagione concertistica sia già in
pieno svolgimento. Si può contare con una
scelta largha di letteratura relativa alla
musica a pizzico che interessa ogni anno
sia appassionati del genere che nuovi
adepti. La varietà delle epoche stilistiche
non sarebbe completa senza l’aggiunta
al programma anche di composizioni
contemporanee. Vale la pena far notare
che molti compositori odierni aprono nuovi
mondi sonori e scoprono nuove forme di
espressione della musica a pizzico. Così
p.esempio, il compositore Kurt Schwaen
a cui è dedicato il necrologio, oppure il
Trio mille corde con la particolare serie di
concerti svolti nel novembre 2007.
A livello europeo, per la musica a pizzico
sono previsti per il 2008 eventi di riguardo.
Innanzitutto i giovani sono chiamati a partecipare attivamente ad un corso settimanale di perfezionamento e qualificazione
che si terrà a Murcia (Spagna) in marzo.
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Poi il prossimo (il 4°) Simposio Internazionale di Mandolino in ottobre a Trossingen (Germania) promette incontri
molto interessanti fra dilettanti e professionisti e si trasformerà sicuramente,
come sempre, nella Mecca dell’informazione, della competenza e dell’insegnamento musicale.
Vreni Wenger-Christen

KONZERTE
27.01.2008
(Sonntag)
Laupen /BE

Berner Mandolinen Orchester
Konzert, 17.00 Uhr, Ltg Esther Lüthy
Kirche Laupen
Solist: Konrad Hildesheimer, Oboe, Okarina, Kawal

03.02.2008
(Sonntag)
Wohlen /BE

Berner Mandolinen Orchester
Konzert, 17.00 Uhr, Ltg Esther Lüthy
Kirche Wohlen
Solist: Konrad Hildesheimer, Oboe, Okarina, Kawal

16.03.2008
(Domenica)
Lugano

Orchestra Mandolinistica di Lugano
Concerto di Gala, 16.30, diretto dal maestro Mauro Pacchin
Auditorio Stelio Molo, Lugano Besso
con solista ospite Piotr Nikiforoff, violinista

23.03.2008
(Domenica)
Ponte Tresa

Orchestra Mandolinistica di Lugano
Concerto Pasquale, 20.30, diretto dal maestro Mauro Pacchin
chiesa di San Bernardino
con solista ospite Piotr Nikoforoff, violinista

11.04.2008
(Freitag)
Regensdorf

Mandolinen- und Gitarren-Orchester Dübendorf
Jahreskonzert, 20.00 Uhr, Ltg Elsi Koller
Kirche Regensdorf

13.04.2008
(Sonntag)
Dübendorf

Mandolinen- und Gitarren-Orchester Dübendorf
Jahreskonzert, 16.00 Uhr, Ltg Elsi Koller
Singsaal Stägenbuck

KURSE
pro memoria:
Kammermusik-Lehrgang
in Magliaso
03. - 07. Mai 2008
(Aufnahme aus
dem Kurs 2007)
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Internationale Anlässe
Internationales Mandolinensymposium 2008 in
Trossingen /Deutschland

EGMYO-Arbeitsphase 2008
in Spanien
24. März bis 01. April 2008

Mittwoch, 01. Oktober bis
Sonntag, 05. Oktober 2008
4. Internationales Mandolinen-Symposium, in der Bundesakademie für Musikalische Jugendbildung, Trossingen,
durchgeführt vom BDZ, Bund Deutscher
Zupfmusiker, in Zusammen-Arbeit mit der
EGMA, European Guitar and Mandolin
Association.
Das Symposium ist Begegnungs- und
Fachanlass für interessierte Laien- und
Berufsmusiker. Es wendet sich an Vereinsausbilder, Musikschul- und Hochschullehrer, Dirigenten, Orchesterspieler
und Solisten.
Es werden Vorträge, Workshops, Konzerte und Gespräche mit Referenten und
Künstlern aus verschiedenen Ländern
geboten. Auch geht es um zentrale Fragen, wie neue methodisch-didaktische
Konzepte im Instrumentalunterricht, die
Stellung der Mandoline in der Musikwelt
und auch neue Originalliteratur für Ausbildung, Konzert und Wettbewerb.
Neben dem offiziellen Programm bieten
sich Möglichkeiten, neue Eindrücke zu
sammeln, Kontakte zu knüpfen und musikalischen Austausch zu pflegen.
Infos und Anmeldung:
sekretariat@bundesdakademietrossingen.de
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Angebot für Fortbildung und Qualifizierung der EGMA (European Guitar and
Mandolin Association)
für Jugendliche und für junge
Erwachsene bis 27 Jahre
Pedro Chamorro aus Spanien, Professor
für Bandurria, wird künstlerischer Leiter
sein.
Das Dozententeam für Mandoline und
Gitarre besteht aus
-- Mari Fe Pavón (Spanien),
-- Caterina Lichtenberg (Deutschland),
-- Juan Carlos Muñoz (Luxembourg), und
-- Mirko Schrader (Deutschland).
Interessenten für Mitwirkung im Europäischen Jugendorchester senden ihre
Bewerbung mit Referenzen an:
Daniel Mortsch, Schlosstrasse 11,
D-07407 Rudolstadt,
e-mail: danielmortsch@yahoo.de.

Editorial
Chères Lectrices, Chers Lecteurs,
L’année 2008 a déjà commencé, mais
selon un dicton traditionnel, il n’est jamais trop tard pour souhaiter bonheur et
santé à autrui. Dans ce sens, la FSP
adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous ses membres, chefs
d’orchestre et musiciens/musiciennes, et
exprime l’espoir qu’une bonne collaboration entre tous renforcera et propagera
la musique à plectre dans notre pays.
Plusieurs rapports dans cette édition de
Pizzico +Tremolo prouvent que la saison
des concerts de la fin d’automne jusqu’au
printemps bat son plein. Les auditeurs
fidèles mais aussi de nouveaux amateurs
de concert trouvent leur plaisir dans
l’interprétation des partitions traditionnelles pour musique à plectre. Mais la
diversité des époques serait incomplète
si les programmes n’affichaient pas des
compositions contemporaines. Il vaut la

peine de remarquer aussi ces artistes qui
ouvrent de nouveaux mondes sonores et
des nouvelles formes d’expression. On
trouvera des exemples dans ce bulletin
comme par exemple l’article nécrologique
qu’on a consacré au compositeur Kurt
Schwaen, ou bien le « Trio mille cordes »
avec sa série de concerts particuliers en
novembre 2007.
Dans le contexte européen de la musique
à plectre, on doit relever des événements
importants en 2008. D’une part, on encourage les jeunes à participer activement
à une semaine de formation continue et
de qualification à Murcia en Espagne au
mois de mars. D’autre part, le prochain
et quatrième symposium international
pour mandoline à Trossingen/Allemagne
au mois d’octobre promet de devenir une
rencontre intéressante pour tout musicien amateur et professionnel. Et plus
encore : Trossingen sera sûrement de
nouveau la Mecque pour toute information, enseignement et offre dans la
musique à plectre.
Vreni Wenger-Christen

Für Druck- und
Kopieraufträge

BRADER DRUCK GMBH
Tel. 044 730 09 89 Fax 044 730 08 05
e-mail:info@brader-druck.ch
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Informationen / Comunicazioni / Informations
Informationen des Vorstandes
Wichtiges Datum
Sonntag, 16. März 2008
Generalversammlung des ZVS
Tagungsort/-zeit: Lugano, Hotel du Lac,
11.30-ca 13.00h, anschliessend gemeinsames Mittagessen.
Unsere GV lässt sich ideal kombinieren
mit dem Galakonzert des Orchestra Mandolinistica di Lugano am Sonntag, 16.30h
im Auditorio Stelio Molo in Lugano Besso.
Und mehr noch: für Teilnehmende der GV,
die in Lugano übernachten möchten, offeriert Corrado Kneschaurek des OML einen
Weekend-Spezialpreis, wofür wir schon
jetzt herzlich danken.
Details zur GV und zum genannten Angebot folgen schriftlich an die Mitglieder.
Kammermusik-Lehrgang in Magliaso
03. - 07. Mai 2008
Aufruf an interessierte Mandolinisten und
Gitarristen: Es hat noch freie Plätze !!
Melden Sie sich rasch an, mit dem Talon
im Pizzico+Tremolo 3/2007 oder über
Internet www.zupfmusikverband.ch oder
direkt bei der Präsidentin des ZVS,
leeb@zupfmusikverband.ch
Die Bibliothek des ZVS
Das Mandolinen-Orchester Thun (19242006) hat der Bibliothek seinen gesamten
Notenbestand anvertraut. Wir freuen uns
über diesen Schritt und bedanken uns
beim verantwortlichen Vorstand des
ehemaligen Orchesters sehr herzlich.
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Die Bibliothek wird vorläufig weitergeführt
als Archiv und Ausleihstelle, unter der
Ressortleitung von Danielle Meyer.
Jugendevent – 2008 oder 2009 ?
Leider hat die Umfrage bei den ZVS-Orchestern bis Ende Sept. 2007 keine konkreten Vorschläge erbracht,aber die
Planung geht weiter. Gedacht wird an
einen Jugendtreff (weekend) oder ein
Musik-Camp, wenn möglich im Frühjahr
2009.
Adresse des ZVS und der Präsidentin
Bitte leiten Sie Ihre Post nicht mehr nach
Horw, sondern an die seit Juli 2007 gültige
neue Adresse: Allegra, 3995 Ernen
Vielen Dank.

Zur Werkstatt für Reparaturen und Restaurationen gehört ein eindrückliches Lager
an originalen Bestandteilen, welche aus
der Sammlertätigkeit von Lorenz Mühlemann stammen.
Regelmässige Konzertveranstaltungen
finden in einem der Museumsräume oder
im Gewölbekeller der ehemaligen Amtsschaffnerei statt, die sich eines regen Interesses erfreuen.
Auch liegen verschiedene Tonträger von
Lorenz Mühlemann auf, darunter zum Beispiel die „Emmenthaler Vielharmonie“,
Musik für MerkWürdige Instrumente, wie
Zither, Hackbrett, Gitarre, Tenorhorn und
Cellomelodium.

Musikalische Biografie: Autodidakt im Erlernen des Zitherspiels, konzertanter
Musiker zur Verbreitung der Zithermusik,
Instrumenten-Sammler, Restaurateur mit
immenser Kenntnis der vielen Zither-Modelle mit ihren unterschiedlichen Bauarten und
Spielweisen, Ausbildner, Komponist, NotenVerleger und Fachbuch-Autor; kurz, ein
unermüdlicher Förderer des Zitherwesens
in der Schweiz.
Schliesslich wird Lorenz Mühlemann Initiant
und Gründer des Schweizer Zither-KulturMuseums, das 1999 in Konolfingen eröffnet
wurde und seinen Standort seit 2003 in
Trachselwald hat.
(www.zither.ch)

Unter den Fachbüchern fällt das sehr geschmackvoll illustrierte Buch „Die Zither
in der Schweiz“, 1999, Zytglogge-Verlag,
auf. Es zeugt von breiter und sorgfältiger
Recherche des Verfassers Lorenz Mühlemann und ist ein bedeutsames Nachschlagewerk zur Entwicklung dieses in
Bau und Spielweise äusserst vielfältigen
Musikinstrumentes.
Vreni Wenger-Christen, Januar 2008
(Fotos Seiten 20-23 von Thomas Reck)

Werdegang von Lorenz Mühlemann
1960 in Genf geboren.
Jugendjahre und Lehrerausbildung in Bern
Schon früh an Volks- und Hausmusikinstrumenten interessiert.
Besonders begeistert von der Klangfarbe
der Zither und ihrer breiten Anwendung.
Lorenz Mühlemann beginnt sich ab 1977
ernsthaft mit der aus der Mode gekommenen und vielerorts als veraltet geltenden
Zither auseinanderzusetzen.

Konzertagenda:
25.01.08, 20h, Volksmusik mit einer Vielzahl alter Instrumente, Trachselwald
15.02.08, 20h, „Hanottere“, die Emmentaler Halszither mit Begleitung, Arni i.E.
02.03.08, 17h, Aus der jiddischen Tradition des 18.Jhrh, Trachselwald
09.03.08, 17h, Capella Bernensis, Konzert und Diner, „Musik aus galanter Zeit“,
Landgasthof Bären, Sumiswald
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dem Musizierenden das Zitherspiel und
lassen so wesentlich rascheres Erlernen
zu. Nicht nur fanden sich der einfacheren
Bauweise wegen nun auch einheimische
Instrumentenbauer, sondern das spezielle
Repertoire schweizerischer Volks-, Heimat- und Jodellieder wurde in unterlegbaren Notenblättern verfügbar und liessen
demzufolge die Hausmusik stark aufblühen.

Dank ihrer musikalischen Begabung bildete sie sich zudem aus im Spiel der Mandoline und der Gitarre und als Sopranistin.
In Zupfmusik-Kreisen erinnert man sich
bis heute an die wesentliche Aufbauarbeit
von Jenny Kosa im Unterricht auf diesen
Instrumenten und in der Förderung von
Mandolinen-Orchestern im Raum Zürich
und landesweit. Sie hat der Schweizer
Zupfmusik-Szene während Jahren wertvolle Impulse verliehen, Zugang zu MusikLiteratur eröffnet, Nachwuchstalente zum
Musikstudium motiviert und Verbindungen
zu Mandolinen- und Gitarre-Solisten im
benachbarten Ausland ermöglicht.
Breites Angebot des Zither-KulturZentrums und seines Gründers
Es ist unter anderem Musikschule für
Anfänger und Fortgeschrittene, welche
die Akkordzither zu ihrem bevorzugten Instrument gemacht haben. Lorenz Mühlemann führt nicht nur am Zentrum Unterrichtsprogramme durch, sondern veranstaltet auch externe Seminare zur Zither.

(Bild: Guitarzither)

Konzertzither und Zupfmusik
Zur Geschichte der Konzertzither in der
Schweiz darf der Name der Nachfolgerin
von Anton Smetak nicht unerwähnt bleiben: Jenny Kosa (1913-1994). Sie war
schon in jungen Jahren talentierte Konzertzither-Virtuosin und später Leiterin
des Zithervereins Zürich und des schweizerischen Verbandes.
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Comunicazioni del comitato
Data importante
Domenica, 16 marzo 2008
Assemblea Generale dalla FSP
Luogo/ora: Lugano, Hotel du Lac, ore
11.30-13.00 ca., seguito dal pranzo.
La nostra assemblea generale può essere
felicemente abbinata al concerto di gala
dell’orchestra mandolinistica di Lugano
che si terrà la stessa domenica alle ore
16.30 nell’Auditorio Stelio Molo di Besso.
E non basta: per i partecipanti all’assemblea che desiderino pernottare, Corrado
Kneschaurek, dell’OML offre un forfait fine
settimana a prezzo speciale. Da parte
nostra un grazie di cuore!
I soci saranno informati per iscritto sia
sui dettagli relativi all’assemblea generale
che sulla suddetta offerta, a tempo debito.
Corso di musica da camera – Magliaso
03 al 07 maggio 2008
Buone nuove per mandolinisti e chitarristi
interessati: ci sono ancora posti liberi!
Iscrivetevi dunque al più presto via tagliando (P+T 3/2007) oppure via Internet
www.zupfmusikverband.ch o direttamente
presso la Presidente.

Per ora la biblioteca viene gestita come
archivio, con la possibilità di chiedere in
prestito i suoi spartiti, e sotto la direzione
di Danielle Meyer.
Evento giovanile – 2008 o 2009?
Purtroppo l’inchiesta svolta presso le varie
orchestre fino a fine settembre 2007 non
ha prodotto proposte concrete; ciò nonostante la pianificazione continua. Si
pensa di organizzare un week-end d’incontro giovanile o un Music-Camp per la
primavera del 2009.

Biblioteca

... viele schön gestaltete Ausstellungsecken ...

L’orchestra mandolinistica di Thun (19242006) ha affidato il suo intero patrimonio
di spartiti musicali alla nostra Biblioteca.
Ne siamo molto felici e ringraziamo
sentitamente i responsabili di tale dono.

Indirizzo FSP e Presidente
Per favore non inviate più le Vostre lettere
a Horw, bensì al nuovo indirizzo valido da
luglio 2007:
Allegra, 3995 Ernen -- Grazie mille!
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Informations du comité
Date importante
Dimanche, 16 mars 2008
Assemblée générale de la FSP
Lieu et Heure : Lugano, Hôtel du Lac,
11.30–env. 13.00h, suivi d’un repas en
commun
Notre AG se combinera de façon idéale
avec le concert de gala de l’orchestre Mandolinistico di Lugano, le dimanche à 16.30
à l’auditoire Stelio Molo à Lugano Besso.
Et plus encore: pour des participants de
l’AG qui veulent passer la nuit à Lugano,
Corrado Kneschaurek du OML offre un
prix spécial week-end, dont nous le remercions déjà maintenant.
Les détails par rapport à l’AG et à cette
offre suivront par écrit à tous les membres.

La bibliothèque restera pour l’instant sous
la direction de Danièle Meyer pour toute
question d’archivage et de prêt.
Rencontre de la jeunesse – 2008 ou
2009 ?
Malheureusement, l’appel à tous les orchestres de la FSP jusqu’à fin septembre
2007 n’a pas abouti à des propositions
concrètes, mais la planification continue. On pense à une rencontre (weekend) ou un camp musical, si possible au
printemps 2009.
Adresse de la FSP et de la présidente
Vous êtes priés de ne plus envoyer votre
courrier à Horw mais à la nouvelle adresse
valable depuis juillet 2007:
Allegra, 3995 Ernen. - Merci beaucoup.

Cours de musique de chambre à
Magliaso, du 03 au 07 mai, 2008
* * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Appel à tous les mandolinistes et guitaristes intéressés: Il y a encore des
places libres !!
Inscrivez-vous rapidement à l’aide du
talon dans Pizzico + Tremolo, éd. 3/2007
ou par Internet www.zupfmusikverband.ch
ou encore directement auprès de notre
présidente, leeb@zupfmusikverband.ch

Neue Einzelmitglieder ZVS / Nouveaux
membres FSP / Nuovi membri FSP :

La bibliothèque de la FSP

Sonja Rauser, F-67190 Grendelbruch

L’orchestre de mandoline de Thoune
(1924 à 2006) a confié à la bibliothèque
toutes ses partitions. Nous en sommes
très contents et remercions cordialement
le comité responsable de l’orchestre.

Silvia R. Seifritz, 3953 Lenk Stadt
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Mutationen

Marta Lüönd, 6460 Altdorf
Silke Lisko, 6003 Luzern

! Herzlich willkommen !
! Soyez les bienvenus !
! Benvenuti !!

Abstecher: die Entwicklung der Konzert- und der griffbrettlosen Zither
Als Nicht-Fachfrau den gesamten ZitherKosmos darzustellen, würde nicht nur
intensive redaktionelle Vorarbeiten bedingen, sondern auch den Rahmen dieses
Berichtes sprengen. Und doch, die Vielseitigkeit des Instruments verdient es,
einige Eckdaten zu nennen. Die Zither
erlebte im 19. und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts eine Blütezeit und war in
allen sozialen Schichten verbreitet. Aus
der Schlagzither entstand im Zeitraum
1835-1865 vorab in Deutschland und
Oesterreich die Konzertzither. Ihre Entwicklung (baulich, tonlich, technisch) bis
zur Konzertreife und Anerkennung in
Fachkreisen war dornenvoll, zumal das
Erlernen des Zitherspiels hohe Anforderungen an Geschick und Geduld des Musizierenden stellt.
In der Schweiz fand die Konzertzither in
der 2. Hälfte des 19. Jhrh zunächst nur
zögerliche Verbreitung. Mehr und mehr
haben sich dann aber unentwegte Förderer, Komponisten, Dirigenten und Musizierende vor 1900 sehr engagiert, und es
entstand ein Verband schweizerischer
Zithervereine mit aktiven Mitgliedern in
Winterthur, St. Gallen, Zürich, Luzern, Biel
und Basel.

frühe
chromatische
Konzertzither

senden engagierten Gruppe ausgezeichneter Berufsmusiker, Komponisten und
Ausbildner.
Der Schwung dieser Aufbruch-Phase erlahmte aber nach 1960; die Konzertzither
wird seither eher punktuell gepflegt und
nur zwei Vereine Zürich und Luzern treten
heute noch mit Konzerten an die Oeffentlichkeit.
Demgegenüber fanden griffbrettlose
Zithern in der Schweiz zwischen 1880
und 1940 begeisterte Aufnahme, denn die
unterlegbaren Notenblätter erleichtern

Die Blütezeit der Konzertzither von 19001960 wurde zu Beginn wesentlich inspiriert durch Anton Smetak, der als Pädagoge, Dirigent, Komponist und Solist, aus
Wien kommend, in Zürich eine rege und
erfolgreiche Tätigkeit entfaltete. Die Konzertzither etablierte sich im Vereinsleben
und in Konzertauftritten, dank einer wach21

Themenseite - Verwandte Instrumente
Die Zither
Ein kürzlicher Besuch im Schweizer
Zither-Kultur-Zentrum in der ehemaligen
Amtsschaffnerei Trachselwald, im bernischen Emmental, spornt mich an, dem
überaus vielfältigen Saiteninstrument
Zither einige Gedanken zu widmen und
die Verwandtschaft zu unseren Lauteninstrumenten Mandoline und Gitarre in
Erinnerung zu rufen.
Spannende Reise durch ein
einzigartiges Museum
Das Zentrum in Trachselwald ist eigentliches Lebenswerk seines Gründers,
Lorenz Mühlemann, der in jahrelanger
Sammlertätigkeit über 110 Instrumente
zusammengetragen und damit die Geschichte und Kultur der Zither von den
Anfängen bis zur Gegenwart sichtbar
macht. Der Rundgang in den Ausstellungsräumen zeigt einen fast unbegrenzten Ideenreichtum, den frühere
Kunsthandwerker im Bau von Zithern zu
verwirklichen verstanden. Schmucke Verzierungen, Formen und Grössen sind
ebenso vielfältig wie die tonalen und akkordischen Varianten.
Entsprechend dem geschichtlichen Werdegang
der Zither ist die Ausstellung in drei Teile gegliedert. Da sind zunächst
die im europäischen Alpenraum beheimateten,
typischen Volksinstrumente Scheitholt (Bild),
Kratzzither, und Schlagzither, die in der Schweiz
20

als „Häxeschit, Schwyzer Zither und
Glarner Zither“ bezeichnet wurden. Dazu
sind wohl auch die Emmentaler, Entlebucher und Toggenburger, später die
Krienser Halszither zu nennen, welche in
der ersten Hälfte des 19. Jhrh. in unserem
Land als bäuerliche Hausmusikinstrumente eine eigentliche Renaissance erlebten. Sodann folgen in der Ausstellung
die Konzert- und Streichzithern, die aus
den Werkstätten renommierter deutscher,
österreichischer und böhmischer Zitherbauern stammen. Der grösste Ausstellungsraum gibt Einblick in die Vielfalt von
griffbrettlosen Zithern, allen voran die Akkordzither (eine Variante im Bild), dann

Konzertberichte
Musik aus England
aob Akademisches Orchester Basel
Daniel Ahlert, Mandoline
Birgit Schwab, Gitarre
Raphael Immoos, Leitung
Rückblick auf das Konzert vom 22. Sept.
2007 in der Martinskirche Basel, von
Jeannette Vogt-Zingg
Das Programm des Herbstkonzertes des
aob: Die Symphonie Nr 5 (1943) von Ralph
Vaughan Williams (1872-1958), Das Concerto da Camera Nr.1 (1977) für Mandoline, Gitarre und Streicher von Rodney Newton (*1977) und die Uraufführung Mandolin
and Guitar Concerto (2003) von Barry Mills
(*1949).
Um es vorweg zu nehmen, es war ein
eindrücklicher, beglückender Konzertabend. Das Duo Ahlert & Schwab spielte
mit einer Leichtigkeit und mit wunderbarer
Klangfülle, äusserst virtuos und die Möglichkeiten der Instrumente voll ausschöpfend. Ein besonderes Erlebnis für
den Kenner sowie den (unbelasteten)
Konzertbesucher.

aber auch die Violinzither, die Mandolinette-Zither und andere Unterarten. Diese
griffbrettlosen (Akkord)Zithern waren und
sind in der Schweiz sehr beliebt; Trachselwald ist denn auch im europäischen Raum
das einzige Zentrum mit einer derart
systematischen Sammlung an griffbrettlosen Zithern.

Wer meint, Mandoline und Gitarre würden
im Streichorchester untergehen, sah sich
am Konzert des aob gewaltig getäuscht.
Der Komponist Rodney Newton sowie
auch Barry Mills verstehen die Instrumente so geschickt einzusetzen dass ein
ständiger Wechsel-Dialog von Klang und
Farbreichtum, von Soli und Orchester entsteht. In den Sätzen schnell - langsam schnell fungiert das Orchester als stürmischer Dialogpartner, energisch, rhyth-

misch mit sich wiederholenden und sich
steigernden Motiven, sowie im langsamen
Satz als warmer ruhiger Klangteppich zu
der ausdrucksstarken Gitarre und der in
feinstem Tremolo spielenden Mandoline.
In der Uraufführung des Mandolin and
Guitar Concertos von Barry Mills brillieren
die Soloinstrumente Mandoline, Gitarre,
und als Drittes die Harfe. Das neue Werk
ist wie ein Traumgebilde; zusammen mit
dem Streichorchester entstehen faszinierende Stimmungen in filigraner Leichtigkeit
oder durch enorme Spannung. Es
lässt den Solisten
viel Entfaltungsmöglichkeiten und
die Phantasie des
Zuhörers wird
durch die Titel der
einzelnen Sätze:
Rainfall, Serenade, The Piercing Wind
und The Ever Changing Sea noch mehr
angeregt, man hört förmlich den Regen,
den Wind und die eindrücklichen gefühlvollen Natur-Szenen bis hin zum Schluss,
der sich in Nichts auflöst.
In beiden Kompositionen überzeugten die
Solisten vollends, und dem Orchester,
besonders auch den Bläsern unter der
Leitung von Raphael Immoos gehört ein
grosses Kompliment.
jvz
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Notizen
Ein musikalisches Experiment
In der vollen Nydeggkirche in der Altstadt
von Bern fand am 4. November 2007 das
Jahreskonzert des Berner Mandolinen Orchesters statt. Diesmal gestaltete das
BMO das Konzert zusammen mit der
Blaukreuzmusik Steffisburg, eine seltene,
aber durchaus ansprechende Kombination.
Die beiden Vereine boten ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Programm und waren dabei stark gefordert.
Die Blasinstrumente mussten sich in der
Lautstärke zurückhalten und die Zupfmusikerinnen an Klang beträchtlich zulegen,
was beiden Gruppen unter der Leitung
ihrer Dirigentinnen auch weitgehend gelang.
Zu einem spannenden Dialog fanden die
so unterschiedlichen Instrumentenfamilien besonders gut in der Doppelchörigen
Canzone von Pietro Lappi und der Dreichörigen Canzona von Giovanni Gabrieli.
Beide Werke wurden bearbeitet für Blasmusik von Edith Sahli, Dirigentin der Steffisburger Musik.

Zum Höhepunkt des gemeinsamen Auftrittes wurde ein Stück für Alphorn und
Mandolinenorchester, „The lonely Alphorn“, bearbeitet von Esther Lüthy für Zupfinstrumente. Der warme Ton des traditionellen Blasinstrumentes und die schöne
Melodie, unterlegt vom Klangteppich der
Mandolinen und Gitarren, kamen in der
Nydeggkirche sehr schön zur Geltung,
was das begeisterte Publikum mit riesigem Applaus quittierte.

Die Konzerte waren in Winterthur und in
Zürich mittel, in Baar gut besucht – und
in Basel eher dürftig, weil man uns da als
Trio mille corde noch kaum kennt. Und,
das Echo allgemein war unterschiedlich.
Die Konzertbesucher, die bereits Erfahrung mit zeitgenössischer Musik haben,
fanden unsere Auftritte durchwegs gelungen. Jene mit wenig bis keiner Erfahrung
in dieser Art Musik, beurteilten das Gehörte teils als lustig, teils aber auch als
sehr anstrengend. Jedenfalls ist es sicher
eine Herausforderung, nicht nur solche
Musik zu spielen, sondern auch sie zu
hören. Nicht entspannende, aber spannende Konzerte ….. ““.
vweng

Das Mandolinenorchester spielte differenziert und gestaltete seine Werke sehr
musikalisch. Neben dem Divertimento von
Ivan Shekov, das den Konzertauftakt bildete, waren die Tanzsuite von Willi Althoff
und – im zweiten Teil – die Kleine Tanzimpression von Tillo Schlunk zu hören. Die
Blaukreuzmusik fiel besonders durch den
kultivierten Klang und das starke Trompetenregister auf. Gelegentlich hätte man
sich eine etwas reinere Intonation sowie
noch mehr rhythmische Präzision gewünscht.
Insgesamt war das Konzert in der Berner
Nydeggkirche eine gelungene Leistung
der Musizierenden und der beiden Leite-
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gramm, ist ein frühes Werk von ihm für
Klavier; er hat es für unsere Triobesetzung bearbeitet und daraus ist ein interessantes Werk im Schönberg-Stil entstanden.

10 Jahre Schweizer Musikzeitung
„Vom Sängerblatt zur SMZ“, das ist in
Kurzform die bewegte Vorgeschichte bis
zur Geburt der SMZ Anfang 2008. Die
Zeitung ist gemeinsames Organ von
sieben CH-Musikverbänden und –foren
und des Schweizer Musikrates.
Die SMZ ist eine reichhaltige Fachzeitschrift für die musikalische Kulturentwicklung in der Schweiz. Jeden Monat
bietet die SMZ zweisprachig d/f einen
Querschnitt über Aktualitäten, KonzertAgenden, musikalische Grund- und Weiterbildung und Kulturpolitik. Artikel zu
Musikschulen, Dozenten, Instrumenten,
Musikalien, Neu-Erscheinungen sowie
Schwerpunkt-Beiträge sind Ausdruck des
breitgefächerten Kulturpanoramas in der
Schweiz. -- (www.musikzeitung.ch)
vweng
Initiative Jugend+Musik
Als klingendes Argument für die Initiative
sangen 360 Kinder am Mittwoch vor
Weihnachten 2007 in der Kuppelhalle des
Bundeshauses. Ziel des Adventsingens
war die Sensibilisierung von PolitikerInnen
für die Bedeutung musikalischer Bildung.
Die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative läuft nach wie vor. Stand per 04.
Jan.2008: 42,929 Unterschriften. Am
31.05.2008 soll ein nationaler Sammeltag
nochmals einen gewaltigen Schub in der
Lancierung der Initiative Jugend+Musik
auslösen und sie einem zusätzlichen
Verfassungsartikel näherbringen.
vweng
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Zeitgenössische Musik, die
aufhorchen lässt
Als Trio mille corde musizieren die Mandolinistin Manuela Frescura, der Gitarrist
Markus Hochuli und die Harfenistin Priska
Zaugg seit über zehn Jahren zusammen
und bringen ihr gemeinsames Interesse
und Répertoire an Originalwerken aus unserer Zeit immer wieder zum Klingen. Die
Konzertreihe des Trios vom November
2007 mit Uraufführungen von Originalwerken zeitgenössischer Musik hatte in
mehrfacher Hinsicht Seltenheitswert.

In vier Auftritten in Winterthur, Basel, Baar
und Zürich hat das Trio mille corde ein
Projekt umgesetzt, das seit längerer Zeit
geplant war. Zum einen gelten Mandoline,
Gitarre und Harfe als seltene Besetzung,
zum andern bot das Programm hauptsächlich Uraufführungen neuer Stücke, die
das Trio bei jungen Komponisten aus der
Schweiz, China, Usbekistan, Argentinien
und Frankreich angeregt hatte. Dies wurde
möglich, weil die Mitglieder des Trios mit
mehreren dieser Komponisten in freundschaftlich-musikalischer Verbindung
stehen.
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Nach Abschluss der Konzertreihe hat sich
die Redaktion von Pizzico+Tremolo beim
Trio mille corde nach seinen Eindrücken
und Erfahrungen erkundigt.
Hier folgen als Zusammenfassung einige
„Rosinen“ aus der
Kommentar-Skizze von
Manuela Frescura:
““ Die Komposition „nel blue“ (2006) von
Rico Gubler ist ein Stück mit skurrilem
Humor; er lässt immer wieder zwei Akkorde aufblitzen, die von uns gesungen wurden, aus dem bekannten Schlager „volare“ von Domenico Modugno (nel blue di
pinto nel blue …).

rinnen Esther Lüthy und Edith Sahli.
Gerne erinnert man sich auch an die Zugaben: eine Melodie aus dem alten Film
„Der dritte Mann“ und das nochmals vom
Publikum gewünschte Klangbild des
„Lonely Alphorn“.
Silvia Hadorn, Musikerin in Bern
(ergänzt von vweng)

Epoche der Romantik und Calace
Die Einladung des Zupforchesters Luzern
(ZOL) zu seinem Jahreskonzert vom 11.
November 2007 versprach, ein besonderes
Ereignis zum Sonntagabend zu werden.
Gesang und Musik aus der Epoche der
Romantik war im Programm angekündet,
und das Spiel auf einem 103-jährigen
Calace Mandoloncello, das erstmals nach
länger dauernder Restaurierung im Orchester und in Quartett-Formation erklingen
würde.
In der Aula des Hirschengraben-Schulhauses in Luzern, dem Konzert-Ort des
ZOL, war denn auch die schwierige, aber

Bei der Komposition „YuYu“ (2007) der
Chinesin Tao Yu ist vor allem die Vorstellung lustig, dass in der chinesischen
Sprache der Laut „ü“ ganz verschiedene
Bedeutung haben kann. Im Stück ist es
eine ganze Geschichte, die mit diesem
Laut erzählt wird; wir Instrumentalisten
mussten also auch die ü’s ganz unterschiedlich aussprechen, bzw singen. Das
fand ich persönlich das kreativste Stück.
Das Werk von Pascale Criton, „Entredeux, l’éternité“ wollte unser Gitarrist
schon lange einmal spielen. Es ist für keltische Harfe und Gitarre, weiter braucht
es jemanden, der während des Spiels die
Gitarre langsam, genau vorgegeben, verstimmt. Das war meine Rolle.
Die „So-nett-ine“ über rätoromanische
Volkslieder von Jürg Wyttenbach, bekanntester Komponist in unserem Pro-
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gelungene Restauration des schönen
Instrumentes für den interessierten Konzertbesucher in Wort und Bild dokumentiert.
Eingestimmt wurden die zahlreichen
Zuhörenden mit der Sinfonia G-Dur von
Vito Ugolino, in der sowohl Spielfreude wie
kultiviertes Musizieren des ZOL sehr gut
zum Ausdruck kamen. In der anschliessenden Fantasie über „Greensleeves“ gefiel der weiche, wohlklingende Mezzosopran der Gastsängerin Franziska Meier
Kaiser, unterlegt und begleitet durch
einen schönen Klangteppich des ZOL.

gang im Park“ von Jürgen Golle, welche
an Mussorgsky’s Bilder einer Ausstellung
erinnerte. Sehr plastisch und spannungsvoll waren die einzelnen Themen unter der
kompetenten Leitung von Bernadette
Arnold herausgearbeitet. Die Sequenzen
Düsterer Weg, Am Standbild Amors,
Erzählende Brunnen und Bäume oder
Labyrinth waren je gefolgt von einem
Ritornell, das den Zuhörer zurück oder
aber zum zum nächsten Thema führte.
Eine ganz andere Klangwelt tat sich in
den Vier Liedern von Franz Schubert auf,
in denen sich die Mezzosopranstimme
und Orchesterbegleitung zu schönem
romantischem Ausdruck vereinten.
Mit der Komposition Aux Arênes von Mario
Maciocchi erfreute das ZOL die Zuhörerschaft ein weiteres Mal durch schwungvolles Musizieren, und mit Zugaben wurde
ein Jahreskonzert abgeschlossen, auf
das die Musikerinnen und Musiker des
Orchesters wie auch seine Dirigentin
stolz sein dürfen.
vweng

Im Quartetto Originale op. 76 in G-Dur von
Carlo Munier hatte das restaurierte
Mandoloncello „seinen“ Auftritt neben
zwei Mandolinen und Mandola. Alle vier
Stimmen waren einheitlich mit Calace-Instrumenten besetzt; ein hellerer, vielleicht
auch spitzerer Klang gab dem Quartetto
Originale denn auch den echten Charakter
italienisch-romantischer Unterhaltungsmusik.
Der zweite Konzertteil begann mit der modernen Suite für Zupfensemble „Spazier-
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Für die Freiheit, Suite für Holzbläser
und ZO, 1973/83, T 145
Balletto für Flöte und ZO, 1980, T 144
Concertino für Cembalo und ZO, 1985,
T R918
Intermezzo giocondo für Mandoline,
Gitarre und ZO, 1987, T R902
Lyrische Szene für Flöte und ZO,
1987, T R919
Der Pfälzer Kuckuck für Blockflöte
und ZO, 1988, VF 1065
Vier Scherzi für Blockflöte und ZO,
1989, GVH ZO 1003
Suite concertante für Mandoline und
Gitarre, 1993, VF 1103
Konzert-Divertimento für Violoncello
und ZO, 1995, T R971
Mandoline-Kammermusik
Leichte Stücke für zwei Mandolinen,
1952, T 0643
Zwei Paartänze für Mandoline und Gitarre, 1988/90, T 0686
In der Izba für Mandoline und Klavier,
1975, T 0644
Vision orientale für Mandoline und Klavier, 1990, GVH KM 2010

Bewegung und Stille/Ungeduld für
Mandoline und Cembalo,1993,VNM
2040
Gitarren-Trio / Quartett
Los companeros für 3 Gitarren, 1974,
VNM 643
Vögel am Morgen / Am Bach für
Gitarrenquartett, 1992, em 4008
Impromptu semplice für 4 Gitarren,
1998, VNM 644
Gitarre mit Flöte oder Oboe oder
A-Klarinette
Acht Charakterstücke, 2001, em 6501
Verlage
em - Edition Margaux Berlin
GVH - Grenzlandverlag Theo Hüsgen
Aachen
Hofm -Friedrich Hofmeister Musikverlag
Leipzig
T - Joachim Trekel Musikverlag Hamburg
VF - Musikverlag Vogt & Fritz Schweinfurt
VNM - Verlag Neue Musik Berlin
(alle Werke: www.kurtschwaen.de)

Vier Jahreszeiten musikalisch
(Riehener Zeitung; leicht gekürzt, vweng)
hs. Zahlreiche Anhänger des Mandolinenund Gitarrenorchesters Riehen und Freunde der Mandolinenmusik fanden sich am
Sonntagabend, 25. November in der sehr
gut besetzten Dorfkirche Riehen ein. Der
neue Dirigent, Martin Brenner, eröffnete
das Konzert mit dem hochbarocken Largo
aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio

Gönner-Firmen des ZVS / FSP
Hermann Bürgenmeier Malergeschäft
Mohrhaldenstrasse 35 4125 Riehen Tel. 061 / 641 02 38

Gönnerinnen des ZVS / FSP
Iris Geissbühler - 8143 Stallikon
Rita Voellmin - 8032 Zürich
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Themenseite - Zeitgenössische Musik
Kurt Schwaen † - zum Gedenken
Mit Kurt Schwaen ist am 8. Oktober 2007
ein grosser Komponist und Förderer der
Zupfmusik im Alter von 98 Jahren gestorben. Sein unermüdliches Schaffen, seine
Werke für und mit Zupfinstrumenten, die
Neue Musik für Kinder und Jugendliche
sowie das grosse Kurt-Schwaen-Archiv in
Berlin strahlen weit über den europäischen Raum hinaus.
Geboren 1909 im polnischen Kattowitz hatte Kurt Schwaen Musikwissenschaft, Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Das
Gebiet der Komposition hat er sich autodidaktisch erschlossen, in einer Zeit, in der er durch sein Engagement gegen das NS-Regime mit
Zuchthaushaft bestraft wurde. Kurt
Schwaen zählt denn auch zu den Komponisten der ersten Stunde nach Krieg und
Faschismus. In acht Jahrzehnten seines
Wirkens sind über 600 Werke unterschiedlicher Genres entstanden und veröffentlicht worden. Die Ehrungen durch
den BDZ, den Verband der Komponisten
und Musikwissenschafter sowie der Akademie der Künste sind Zeichen der grossen Wertschätzung seiner künstlerischen
Arbeit.
Auch in der Schweiz durften wir Kurt
Schwaen als eine feine, hochkultivierte
und vielseitige Persönlichkeit kennen lernen. So sind wir ihm u.a. im Jahre 1988
begegnet, als er dem damaligen Zürcher
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Zupfmusikensemble unter der Leitung von
Ruth Gygax seine Komposition „Tänzerische Impressionen“ gewidmet und die
Uraufführung durch einen vorangehenden
Workshop am Orchestertreffen in Schwyz
begleitet hatte.

Vivaldi. Die Melodie wurde von der Blockflöten-Solistin Claudia Heinisch übernommen, während die Zupfinstrumente das
Thema untermalten.

Gemeinsam mit den Angehörigen von Kurt
Schwaen und mit vielen Freunden der
Zupfmusik gedenkt der ZVS in grosser
Achtung einer ausserordentlichen
Künstler-Persönlichkeit, der ein langes,
erfülltes Leben „um die Sache der Musik“
vergönnt war.
vweng
(Foto: Philippe Jaquet)

Das nächste Konzert kommt
bestimmt... wie wäre es mit einer
Komposition von Kurt Schwaen im
Programm?
Eine Werkauswahl des Komponisten
(zusamengestellt von Ruth Gygax) :
Zupforchester
Drei Sätze, komp.1948, T 197
Abendmusik, (Vier Canzoni), 1949,
T3536
Vier Nationaltänze, 1953, T 537
Zwiegespräch, 1955, T 473
Spanische Serenade, 1955, T 3538
Tanzstück, 1959, Hofm T 4155
Tänzerische Impressionen, 1988,
VF1055
Fern und nah, (Neue Nationaltänze),
1991, GVH ZO 1006
Zupforchester mit Soloinstrumenten
Morgenständchen für Mandoline und
Zupforchester, 1959, T 433

Die vier Jahreszeiten bestimmen in vielfältiger Weise unseren Lebensablauf und
wurden schon früh in der Musik thematisiert, wie im aufliegenden Konzertbegleiter zu lesen war. Es war spannend, zu
hören, wie die verschiedenen Komponisten das Thema umsetzten: als Romance „Frühlingserwachen“ von Leonard Emil
Bach mit einem zarten Einstieg und einem furiosen Finale, Edvard Grieg’s „An
den Frühling“ mit enormen Dynamik- und
Temposchwankungen.
Oder „Primavera Porteño“ und „Verano
Porteño“, für Bandoneon komponierte
Musik von Astor Piazzolla, welcher sich
angeblich von Vivaldi inspirieren liess. Die
Piazzolla-Kompositionen wurden von einem Quartett vorgetragen, mit dem Dirigenten an der Gitarre. Oder „Summertime“ von George Gershwin, ein Evergreen
aus „Porgy and Bess“, welcher bei den
Hörern besonders gut ankam.

Nach der kurzen Pause dann der JazzStandard „Autumn Leaves“ von Josef Kosma, bei dem die Zupfmusiker bewiesen,
dass sie auch diesen Musikstil umzusetzen wissen. Das Glanzstück des
Abends war sicher „The Song of the Japanese Autumn“ des Japanischen Komponisten Yasuo Kuwahara. Die Jahreszeit
Winter schloss wieder mit einem „Largo“
von Vivaldi, zwei traditionellen Winterliedern „Der Winter ist gekommen“ und
„stürmische Winde wehen“. Noch einmal
Astor Piazzolla mit „Invierno Porteño“.
Das letzte Winterlied von Franz Schubert
„Der Winter ist ein rechter Mann“ setzte
mit einem schnellen Rondo den markanten Schlusspunkt.

Die Stimme aus dem Tessin ....
Es ist das Anliegen der Redaktion, im
Bulletin sporadisch auch Berichte aus der
italienisch-sprachigen Schweiz aufzunehmen. - Das OM Lugano macht den Anfang,
und vielleicht, wer weiss, folgen andere
Tessiner-Orchester in einem späteren
Bulletin P+T.
Concerti di Natale
Domenica 16 dic.2007, Teatro Nuovostudiofoce di Lugano
Per la prima volta il tradizionale concerto
natalizio è stato proposto due volte in un
giorno, introducendo una “matinée”. E’
stata la scelta della commissione musicale e del comitato per evitare il problema,
creatosi l’anno prima, dell’esclusione di
numerose persone, alcune venute da lontano, per motivi di sicurezza.
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Jugendliche Musiker
L’impegnativa sfida è stata vinta sotto ogni
aspetto sia musicale che organizzativo e
logistico ed ha permesso a ca. 300 persone di assistere al concerto. Il maestro
Mauro Pacchin e tutti musicisti, impegnati un giorno intero senza sosta, hanno
saputo ricaricare le batterie e riportare
l’adrenalina e la concentrazione al giusto
livello, anche se qualche segno di stanchezza era percettibile dopo i due
concerti. - E’ stato il debutto per tre nuovi
musicisti: Cinzia Ritter, mandola; Tomaso
Gabucci, mandolino e, nella formazione
Junior Elena Roncoroni, chitarra.
Il filo rosso del concerto era evidentemente ispirato alle festività: tra brani come
“Elizabethan Serenade”, di Ronald Binge,
“Hark, how the Bells” di Mycola Leontovich, “Navidad Nuestra” di Ariel Ramirez
e “Notte di Natale” di Giacomo Sartori,
spiccava “Nenia di San Giuseppe“, di Mauro Pacchin. Una interpretazione in 9 variazioni ispirate ad un canto della tradizione lombarda dedicato al falegname
santo, umile, buono e spesso un po’
nascosto nella penombra dello splendore
natalizio.

L’OML junior ha proposto, con la direzione di Nicola Bühler, una “Tarantella”
estratta dal “Concerto primavera” di Jürg
Kindle, compositore svizzero, e una
“Rumba” di Dieter Kreidler, mentre il ruolo
di solista è toccato quest’anno al chitarrista Giorgio Borsani, che ha proposto due
tempi dalla “Fantasia para un gentilhombre” di Joaquin Rodrigo: “Españoleta”
e “Danza de las hachas”.
Due fuori programma (Preludio dal “Te
Deum”, di Alain Charpentier e un “Medley”
di canzoni di Natale) hanno chiuso due
importanti incontri musicali con un folto,
caloroso, riconoscente e soddisfatto
pubblico.
La cena con amici e parenti e l’immancabile brindisi hanno suggellato,
come l’anno scorso, un
importante momento musicale che ha richiesto
grande impegno con tre
mesi di prove intensive:
individuali, di sezione e
d’orchestra.
Corrado Kneschaurek
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Neuer Partner im Duo LA VOLTA

Spende für die Jugend

Tobias Schmitz, lange Jahre an führender
Stelle im Jugend-Ensemble LA VOLTA,
ist seit Sommer 2007 neuer Duo-Partner
von Jürgen Hübscher. Sein Vorgänger
Victor Moser ist derzeit in Ausbildung an
der Schauspielschule Zürich.

Im privaten Kreis haben die Angehörigen
im Oktober 2007 Abschied genommen
von Frau Ruth Bienz, einer langjährigen
Gitarrenlehrerin an der Kantonsschule
Olten.

Bereits im Alter von neun Jahren wurde
Tobias ins Ensemble aufgenommen, und
seit vier Jahren spielt er dort an führender
Stelle als Solist und Ensemblemusiker
Mandoline, Barockmandoline, Barockgitarre, Banjo, Guitarron, Gitarre und
Percussions-Instrumente.

Ihre musikalische Unterrichtstätigkeit hat
vielen jungen Menschen den Zugang zur
Musik erschlossen und sie selber zu
einer starken Förderin der Zupfmusik werden lassen. So hat sie vor ihrem Tode
gewünscht, dass mit allfälligen Spenden
der Jugendfonds des ZVS berücksichtigt
werde.
Der Zupfmusik-Verband Schweiz, seine
Mitglieder und die musikalisch aktive
Jugend sind Frau Bienz sehr verbunden
für dieses schöne Zeichen der Jugendförderung und werden die namhafte
Spende in ihrem Sinne einsetzen.

Nach einer Tournee in den USA mit dem
Ensemble LA VOLTA im Februar 2007
erhielt Tobias Schmitz hervorragende
Kritiken. Im September 2007 gewann der
15-jährige einen ersten Preis beim
Schweizer Impuls-Musikwettbewerb mit
der Interpretation von Musik des 18.Jahrhunderts auf der Barockmandoline. Und
als neuer Partner im Duo LA VOLTA
unternahm er mit Jürgen Hübscher im
Oktober eine erfolgreiche Konzertreise
nach Kalifornien.
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Themenseite - Zeitgenössische Musik
Kurt Schwaen † - zum Gedenken
Mit Kurt Schwaen ist am 8. Oktober 2007
ein grosser Komponist und Förderer der
Zupfmusik im Alter von 98 Jahren gestorben. Sein unermüdliches Schaffen, seine
Werke für und mit Zupfinstrumenten, die
Neue Musik für Kinder und Jugendliche
sowie das grosse Kurt-Schwaen-Archiv in
Berlin strahlen weit über den europäischen Raum hinaus.
Geboren 1909 im polnischen Kattowitz hatte Kurt Schwaen Musikwissenschaft, Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Das
Gebiet der Komposition hat er sich autodidaktisch erschlossen, in einer Zeit, in der er durch sein Engagement gegen das NS-Regime mit
Zuchthaushaft bestraft wurde. Kurt
Schwaen zählt denn auch zu den Komponisten der ersten Stunde nach Krieg und
Faschismus. In acht Jahrzehnten seines
Wirkens sind über 600 Werke unterschiedlicher Genres entstanden und veröffentlicht worden. Die Ehrungen durch
den BDZ, den Verband der Komponisten
und Musikwissenschafter sowie der Akademie der Künste sind Zeichen der grossen Wertschätzung seiner künstlerischen
Arbeit.
Auch in der Schweiz durften wir Kurt
Schwaen als eine feine, hochkultivierte
und vielseitige Persönlichkeit kennen lernen. So sind wir ihm u.a. im Jahre 1988
begegnet, als er dem damaligen Zürcher
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Zupfmusikensemble unter der Leitung von
Ruth Gygax seine Komposition „Tänzerische Impressionen“ gewidmet und die
Uraufführung durch einen vorangehenden
Workshop am Orchestertreffen in Schwyz
begleitet hatte.

Vivaldi. Die Melodie wurde von der Blockflöten-Solistin Claudia Heinisch übernommen, während die Zupfinstrumente das
Thema untermalten.

Gemeinsam mit den Angehörigen von Kurt
Schwaen und mit vielen Freunden der
Zupfmusik gedenkt der ZVS in grosser
Achtung einer ausserordentlichen
Künstler-Persönlichkeit, der ein langes,
erfülltes Leben „um die Sache der Musik“
vergönnt war.
vweng
(Foto: Philippe Jaquet)

Das nächste Konzert kommt
bestimmt... wie wäre es mit einer
Komposition von Kurt Schwaen im
Programm?
Eine Werkauswahl des Komponisten
(zusamengestellt von Ruth Gygax) :
Zupforchester
Drei Sätze, komp.1948, T 197
Abendmusik, (Vier Canzoni), 1949,
T3536
Vier Nationaltänze, 1953, T 537
Zwiegespräch, 1955, T 473
Spanische Serenade, 1955, T 3538
Tanzstück, 1959, Hofm T 4155
Tänzerische Impressionen, 1988,
VF1055
Fern und nah, (Neue Nationaltänze),
1991, GVH ZO 1006
Zupforchester mit Soloinstrumenten
Morgenständchen für Mandoline und
Zupforchester, 1959, T 433

Die vier Jahreszeiten bestimmen in vielfältiger Weise unseren Lebensablauf und
wurden schon früh in der Musik thematisiert, wie im aufliegenden Konzertbegleiter zu lesen war. Es war spannend, zu
hören, wie die verschiedenen Komponisten das Thema umsetzten: als Romance „Frühlingserwachen“ von Leonard Emil
Bach mit einem zarten Einstieg und einem furiosen Finale, Edvard Grieg’s „An
den Frühling“ mit enormen Dynamik- und
Temposchwankungen.
Oder „Primavera Porteño“ und „Verano
Porteño“, für Bandoneon komponierte
Musik von Astor Piazzolla, welcher sich
angeblich von Vivaldi inspirieren liess. Die
Piazzolla-Kompositionen wurden von einem Quartett vorgetragen, mit dem Dirigenten an der Gitarre. Oder „Summertime“ von George Gershwin, ein Evergreen
aus „Porgy and Bess“, welcher bei den
Hörern besonders gut ankam.

Nach der kurzen Pause dann der JazzStandard „Autumn Leaves“ von Josef Kosma, bei dem die Zupfmusiker bewiesen,
dass sie auch diesen Musikstil umzusetzen wissen. Das Glanzstück des
Abends war sicher „The Song of the Japanese Autumn“ des Japanischen Komponisten Yasuo Kuwahara. Die Jahreszeit
Winter schloss wieder mit einem „Largo“
von Vivaldi, zwei traditionellen Winterliedern „Der Winter ist gekommen“ und
„stürmische Winde wehen“. Noch einmal
Astor Piazzolla mit „Invierno Porteño“.
Das letzte Winterlied von Franz Schubert
„Der Winter ist ein rechter Mann“ setzte
mit einem schnellen Rondo den markanten Schlusspunkt.

Die Stimme aus dem Tessin ....
Es ist das Anliegen der Redaktion, im
Bulletin sporadisch auch Berichte aus der
italienisch-sprachigen Schweiz aufzunehmen. - Das OM Lugano macht den Anfang,
und vielleicht, wer weiss, folgen andere
Tessiner-Orchester in einem späteren
Bulletin P+T.
Concerti di Natale
Domenica 16 dic.2007, Teatro Nuovostudiofoce di Lugano
Per la prima volta il tradizionale concerto
natalizio è stato proposto due volte in un
giorno, introducendo una “matinée”. E’
stata la scelta della commissione musicale e del comitato per evitare il problema,
creatosi l’anno prima, dell’esclusione di
numerose persone, alcune venute da lontano, per motivi di sicurezza.
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gelungene Restauration des schönen
Instrumentes für den interessierten Konzertbesucher in Wort und Bild dokumentiert.
Eingestimmt wurden die zahlreichen
Zuhörenden mit der Sinfonia G-Dur von
Vito Ugolino, in der sowohl Spielfreude wie
kultiviertes Musizieren des ZOL sehr gut
zum Ausdruck kamen. In der anschliessenden Fantasie über „Greensleeves“ gefiel der weiche, wohlklingende Mezzosopran der Gastsängerin Franziska Meier
Kaiser, unterlegt und begleitet durch
einen schönen Klangteppich des ZOL.

gang im Park“ von Jürgen Golle, welche
an Mussorgsky’s Bilder einer Ausstellung
erinnerte. Sehr plastisch und spannungsvoll waren die einzelnen Themen unter der
kompetenten Leitung von Bernadette
Arnold herausgearbeitet. Die Sequenzen
Düsterer Weg, Am Standbild Amors,
Erzählende Brunnen und Bäume oder
Labyrinth waren je gefolgt von einem
Ritornell, das den Zuhörer zurück oder
aber zum zum nächsten Thema führte.
Eine ganz andere Klangwelt tat sich in
den Vier Liedern von Franz Schubert auf,
in denen sich die Mezzosopranstimme
und Orchesterbegleitung zu schönem
romantischem Ausdruck vereinten.
Mit der Komposition Aux Arênes von Mario
Maciocchi erfreute das ZOL die Zuhörerschaft ein weiteres Mal durch schwungvolles Musizieren, und mit Zugaben wurde
ein Jahreskonzert abgeschlossen, auf
das die Musikerinnen und Musiker des
Orchesters wie auch seine Dirigentin
stolz sein dürfen.
vweng

Im Quartetto Originale op. 76 in G-Dur von
Carlo Munier hatte das restaurierte
Mandoloncello „seinen“ Auftritt neben
zwei Mandolinen und Mandola. Alle vier
Stimmen waren einheitlich mit Calace-Instrumenten besetzt; ein hellerer, vielleicht
auch spitzerer Klang gab dem Quartetto
Originale denn auch den echten Charakter
italienisch-romantischer Unterhaltungsmusik.
Der zweite Konzertteil begann mit der modernen Suite für Zupfensemble „Spazier-
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Für die Freiheit, Suite für Holzbläser
und ZO, 1973/83, T 145
Balletto für Flöte und ZO, 1980, T 144
Concertino für Cembalo und ZO, 1985,
T R918
Intermezzo giocondo für Mandoline,
Gitarre und ZO, 1987, T R902
Lyrische Szene für Flöte und ZO,
1987, T R919
Der Pfälzer Kuckuck für Blockflöte
und ZO, 1988, VF 1065
Vier Scherzi für Blockflöte und ZO,
1989, GVH ZO 1003
Suite concertante für Mandoline und
Gitarre, 1993, VF 1103
Konzert-Divertimento für Violoncello
und ZO, 1995, T R971
Mandoline-Kammermusik
Leichte Stücke für zwei Mandolinen,
1952, T 0643
Zwei Paartänze für Mandoline und Gitarre, 1988/90, T 0686
In der Izba für Mandoline und Klavier,
1975, T 0644
Vision orientale für Mandoline und Klavier, 1990, GVH KM 2010

Bewegung und Stille/Ungeduld für
Mandoline und Cembalo,1993,VNM
2040
Gitarren-Trio / Quartett
Los companeros für 3 Gitarren, 1974,
VNM 643
Vögel am Morgen / Am Bach für
Gitarrenquartett, 1992, em 4008
Impromptu semplice für 4 Gitarren,
1998, VNM 644
Gitarre mit Flöte oder Oboe oder
A-Klarinette
Acht Charakterstücke, 2001, em 6501
Verlage
em - Edition Margaux Berlin
GVH - Grenzlandverlag Theo Hüsgen
Aachen
Hofm -Friedrich Hofmeister Musikverlag
Leipzig
T - Joachim Trekel Musikverlag Hamburg
VF - Musikverlag Vogt & Fritz Schweinfurt
VNM - Verlag Neue Musik Berlin
(alle Werke: www.kurtschwaen.de)

Vier Jahreszeiten musikalisch
(Riehener Zeitung; leicht gekürzt, vweng)
hs. Zahlreiche Anhänger des Mandolinenund Gitarrenorchesters Riehen und Freunde der Mandolinenmusik fanden sich am
Sonntagabend, 25. November in der sehr
gut besetzten Dorfkirche Riehen ein. Der
neue Dirigent, Martin Brenner, eröffnete
das Konzert mit dem hochbarocken Largo
aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio

Gönner-Firmen des ZVS / FSP
Hermann Bürgenmeier Malergeschäft
Mohrhaldenstrasse 35 4125 Riehen Tel. 061 / 641 02 38

Gönnerinnen des ZVS / FSP
Iris Geissbühler - 8143 Stallikon
Rita Voellmin - 8032 Zürich
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Zeitgenössische Musik, die
aufhorchen lässt
Als Trio mille corde musizieren die Mandolinistin Manuela Frescura, der Gitarrist
Markus Hochuli und die Harfenistin Priska
Zaugg seit über zehn Jahren zusammen
und bringen ihr gemeinsames Interesse
und Répertoire an Originalwerken aus unserer Zeit immer wieder zum Klingen. Die
Konzertreihe des Trios vom November
2007 mit Uraufführungen von Originalwerken zeitgenössischer Musik hatte in
mehrfacher Hinsicht Seltenheitswert.

In vier Auftritten in Winterthur, Basel, Baar
und Zürich hat das Trio mille corde ein
Projekt umgesetzt, das seit längerer Zeit
geplant war. Zum einen gelten Mandoline,
Gitarre und Harfe als seltene Besetzung,
zum andern bot das Programm hauptsächlich Uraufführungen neuer Stücke, die
das Trio bei jungen Komponisten aus der
Schweiz, China, Usbekistan, Argentinien
und Frankreich angeregt hatte. Dies wurde
möglich, weil die Mitglieder des Trios mit
mehreren dieser Komponisten in freundschaftlich-musikalischer Verbindung
stehen.
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Nach Abschluss der Konzertreihe hat sich
die Redaktion von Pizzico+Tremolo beim
Trio mille corde nach seinen Eindrücken
und Erfahrungen erkundigt.
Hier folgen als Zusammenfassung einige
„Rosinen“ aus der
Kommentar-Skizze von
Manuela Frescura:
““ Die Komposition „nel blue“ (2006) von
Rico Gubler ist ein Stück mit skurrilem
Humor; er lässt immer wieder zwei Akkorde aufblitzen, die von uns gesungen wurden, aus dem bekannten Schlager „volare“ von Domenico Modugno (nel blue di
pinto nel blue …).

rinnen Esther Lüthy und Edith Sahli.
Gerne erinnert man sich auch an die Zugaben: eine Melodie aus dem alten Film
„Der dritte Mann“ und das nochmals vom
Publikum gewünschte Klangbild des
„Lonely Alphorn“.
Silvia Hadorn, Musikerin in Bern
(ergänzt von vweng)

Epoche der Romantik und Calace
Die Einladung des Zupforchesters Luzern
(ZOL) zu seinem Jahreskonzert vom 11.
November 2007 versprach, ein besonderes
Ereignis zum Sonntagabend zu werden.
Gesang und Musik aus der Epoche der
Romantik war im Programm angekündet,
und das Spiel auf einem 103-jährigen
Calace Mandoloncello, das erstmals nach
länger dauernder Restaurierung im Orchester und in Quartett-Formation erklingen
würde.
In der Aula des Hirschengraben-Schulhauses in Luzern, dem Konzert-Ort des
ZOL, war denn auch die schwierige, aber

Bei der Komposition „YuYu“ (2007) der
Chinesin Tao Yu ist vor allem die Vorstellung lustig, dass in der chinesischen
Sprache der Laut „ü“ ganz verschiedene
Bedeutung haben kann. Im Stück ist es
eine ganze Geschichte, die mit diesem
Laut erzählt wird; wir Instrumentalisten
mussten also auch die ü’s ganz unterschiedlich aussprechen, bzw singen. Das
fand ich persönlich das kreativste Stück.
Das Werk von Pascale Criton, „Entredeux, l’éternité“ wollte unser Gitarrist
schon lange einmal spielen. Es ist für keltische Harfe und Gitarre, weiter braucht
es jemanden, der während des Spiels die
Gitarre langsam, genau vorgegeben, verstimmt. Das war meine Rolle.
Die „So-nett-ine“ über rätoromanische
Volkslieder von Jürg Wyttenbach, bekanntester Komponist in unserem Pro-
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Notizen
Ein musikalisches Experiment
In der vollen Nydeggkirche in der Altstadt
von Bern fand am 4. November 2007 das
Jahreskonzert des Berner Mandolinen Orchesters statt. Diesmal gestaltete das
BMO das Konzert zusammen mit der
Blaukreuzmusik Steffisburg, eine seltene,
aber durchaus ansprechende Kombination.
Die beiden Vereine boten ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Programm und waren dabei stark gefordert.
Die Blasinstrumente mussten sich in der
Lautstärke zurückhalten und die Zupfmusikerinnen an Klang beträchtlich zulegen,
was beiden Gruppen unter der Leitung
ihrer Dirigentinnen auch weitgehend gelang.
Zu einem spannenden Dialog fanden die
so unterschiedlichen Instrumentenfamilien besonders gut in der Doppelchörigen
Canzone von Pietro Lappi und der Dreichörigen Canzona von Giovanni Gabrieli.
Beide Werke wurden bearbeitet für Blasmusik von Edith Sahli, Dirigentin der Steffisburger Musik.

Zum Höhepunkt des gemeinsamen Auftrittes wurde ein Stück für Alphorn und
Mandolinenorchester, „The lonely Alphorn“, bearbeitet von Esther Lüthy für Zupfinstrumente. Der warme Ton des traditionellen Blasinstrumentes und die schöne
Melodie, unterlegt vom Klangteppich der
Mandolinen und Gitarren, kamen in der
Nydeggkirche sehr schön zur Geltung,
was das begeisterte Publikum mit riesigem Applaus quittierte.

Die Konzerte waren in Winterthur und in
Zürich mittel, in Baar gut besucht – und
in Basel eher dürftig, weil man uns da als
Trio mille corde noch kaum kennt. Und,
das Echo allgemein war unterschiedlich.
Die Konzertbesucher, die bereits Erfahrung mit zeitgenössischer Musik haben,
fanden unsere Auftritte durchwegs gelungen. Jene mit wenig bis keiner Erfahrung
in dieser Art Musik, beurteilten das Gehörte teils als lustig, teils aber auch als
sehr anstrengend. Jedenfalls ist es sicher
eine Herausforderung, nicht nur solche
Musik zu spielen, sondern auch sie zu
hören. Nicht entspannende, aber spannende Konzerte ….. ““.
vweng

Das Mandolinenorchester spielte differenziert und gestaltete seine Werke sehr
musikalisch. Neben dem Divertimento von
Ivan Shekov, das den Konzertauftakt bildete, waren die Tanzsuite von Willi Althoff
und – im zweiten Teil – die Kleine Tanzimpression von Tillo Schlunk zu hören. Die
Blaukreuzmusik fiel besonders durch den
kultivierten Klang und das starke Trompetenregister auf. Gelegentlich hätte man
sich eine etwas reinere Intonation sowie
noch mehr rhythmische Präzision gewünscht.
Insgesamt war das Konzert in der Berner
Nydeggkirche eine gelungene Leistung
der Musizierenden und der beiden Leite-
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gramm, ist ein frühes Werk von ihm für
Klavier; er hat es für unsere Triobesetzung bearbeitet und daraus ist ein interessantes Werk im Schönberg-Stil entstanden.

10 Jahre Schweizer Musikzeitung
„Vom Sängerblatt zur SMZ“, das ist in
Kurzform die bewegte Vorgeschichte bis
zur Geburt der SMZ Anfang 2008. Die
Zeitung ist gemeinsames Organ von
sieben CH-Musikverbänden und –foren
und des Schweizer Musikrates.
Die SMZ ist eine reichhaltige Fachzeitschrift für die musikalische Kulturentwicklung in der Schweiz. Jeden Monat
bietet die SMZ zweisprachig d/f einen
Querschnitt über Aktualitäten, KonzertAgenden, musikalische Grund- und Weiterbildung und Kulturpolitik. Artikel zu
Musikschulen, Dozenten, Instrumenten,
Musikalien, Neu-Erscheinungen sowie
Schwerpunkt-Beiträge sind Ausdruck des
breitgefächerten Kulturpanoramas in der
Schweiz. -- (www.musikzeitung.ch)
vweng
Initiative Jugend+Musik
Als klingendes Argument für die Initiative
sangen 360 Kinder am Mittwoch vor
Weihnachten 2007 in der Kuppelhalle des
Bundeshauses. Ziel des Adventsingens
war die Sensibilisierung von PolitikerInnen
für die Bedeutung musikalischer Bildung.
Die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative läuft nach wie vor. Stand per 04.
Jan.2008: 42,929 Unterschriften. Am
31.05.2008 soll ein nationaler Sammeltag
nochmals einen gewaltigen Schub in der
Lancierung der Initiative Jugend+Musik
auslösen und sie einem zusätzlichen
Verfassungsartikel näherbringen.
vweng
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Themenseite - Verwandte Instrumente
Die Zither
Ein kürzlicher Besuch im Schweizer
Zither-Kultur-Zentrum in der ehemaligen
Amtsschaffnerei Trachselwald, im bernischen Emmental, spornt mich an, dem
überaus vielfältigen Saiteninstrument
Zither einige Gedanken zu widmen und
die Verwandtschaft zu unseren Lauteninstrumenten Mandoline und Gitarre in
Erinnerung zu rufen.
Spannende Reise durch ein
einzigartiges Museum
Das Zentrum in Trachselwald ist eigentliches Lebenswerk seines Gründers,
Lorenz Mühlemann, der in jahrelanger
Sammlertätigkeit über 110 Instrumente
zusammengetragen und damit die Geschichte und Kultur der Zither von den
Anfängen bis zur Gegenwart sichtbar
macht. Der Rundgang in den Ausstellungsräumen zeigt einen fast unbegrenzten Ideenreichtum, den frühere
Kunsthandwerker im Bau von Zithern zu
verwirklichen verstanden. Schmucke Verzierungen, Formen und Grössen sind
ebenso vielfältig wie die tonalen und akkordischen Varianten.
Entsprechend dem geschichtlichen Werdegang
der Zither ist die Ausstellung in drei Teile gegliedert. Da sind zunächst
die im europäischen Alpenraum beheimateten,
typischen Volksinstrumente Scheitholt (Bild),
Kratzzither, und Schlagzither, die in der Schweiz
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als „Häxeschit, Schwyzer Zither und
Glarner Zither“ bezeichnet wurden. Dazu
sind wohl auch die Emmentaler, Entlebucher und Toggenburger, später die
Krienser Halszither zu nennen, welche in
der ersten Hälfte des 19. Jhrh. in unserem
Land als bäuerliche Hausmusikinstrumente eine eigentliche Renaissance erlebten. Sodann folgen in der Ausstellung
die Konzert- und Streichzithern, die aus
den Werkstätten renommierter deutscher,
österreichischer und böhmischer Zitherbauern stammen. Der grösste Ausstellungsraum gibt Einblick in die Vielfalt von
griffbrettlosen Zithern, allen voran die Akkordzither (eine Variante im Bild), dann

Konzertberichte
Musik aus England
aob Akademisches Orchester Basel
Daniel Ahlert, Mandoline
Birgit Schwab, Gitarre
Raphael Immoos, Leitung
Rückblick auf das Konzert vom 22. Sept.
2007 in der Martinskirche Basel, von
Jeannette Vogt-Zingg
Das Programm des Herbstkonzertes des
aob: Die Symphonie Nr 5 (1943) von Ralph
Vaughan Williams (1872-1958), Das Concerto da Camera Nr.1 (1977) für Mandoline, Gitarre und Streicher von Rodney Newton (*1977) und die Uraufführung Mandolin
and Guitar Concerto (2003) von Barry Mills
(*1949).
Um es vorweg zu nehmen, es war ein
eindrücklicher, beglückender Konzertabend. Das Duo Ahlert & Schwab spielte
mit einer Leichtigkeit und mit wunderbarer
Klangfülle, äusserst virtuos und die Möglichkeiten der Instrumente voll ausschöpfend. Ein besonderes Erlebnis für
den Kenner sowie den (unbelasteten)
Konzertbesucher.

aber auch die Violinzither, die Mandolinette-Zither und andere Unterarten. Diese
griffbrettlosen (Akkord)Zithern waren und
sind in der Schweiz sehr beliebt; Trachselwald ist denn auch im europäischen Raum
das einzige Zentrum mit einer derart
systematischen Sammlung an griffbrettlosen Zithern.

Wer meint, Mandoline und Gitarre würden
im Streichorchester untergehen, sah sich
am Konzert des aob gewaltig getäuscht.
Der Komponist Rodney Newton sowie
auch Barry Mills verstehen die Instrumente so geschickt einzusetzen dass ein
ständiger Wechsel-Dialog von Klang und
Farbreichtum, von Soli und Orchester entsteht. In den Sätzen schnell - langsam schnell fungiert das Orchester als stürmischer Dialogpartner, energisch, rhyth-

misch mit sich wiederholenden und sich
steigernden Motiven, sowie im langsamen
Satz als warmer ruhiger Klangteppich zu
der ausdrucksstarken Gitarre und der in
feinstem Tremolo spielenden Mandoline.
In der Uraufführung des Mandolin and
Guitar Concertos von Barry Mills brillieren
die Soloinstrumente Mandoline, Gitarre,
und als Drittes die Harfe. Das neue Werk
ist wie ein Traumgebilde; zusammen mit
dem Streichorchester entstehen faszinierende Stimmungen in filigraner Leichtigkeit
oder durch enorme Spannung. Es
lässt den Solisten
viel Entfaltungsmöglichkeiten und
die Phantasie des
Zuhörers wird
durch die Titel der
einzelnen Sätze:
Rainfall, Serenade, The Piercing Wind
und The Ever Changing Sea noch mehr
angeregt, man hört förmlich den Regen,
den Wind und die eindrücklichen gefühlvollen Natur-Szenen bis hin zum Schluss,
der sich in Nichts auflöst.
In beiden Kompositionen überzeugten die
Solisten vollends, und dem Orchester,
besonders auch den Bläsern unter der
Leitung von Raphael Immoos gehört ein
grosses Kompliment.
jvz
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Informations du comité
Date importante
Dimanche, 16 mars 2008
Assemblée générale de la FSP
Lieu et Heure : Lugano, Hôtel du Lac,
11.30–env. 13.00h, suivi d’un repas en
commun
Notre AG se combinera de façon idéale
avec le concert de gala de l’orchestre Mandolinistico di Lugano, le dimanche à 16.30
à l’auditoire Stelio Molo à Lugano Besso.
Et plus encore: pour des participants de
l’AG qui veulent passer la nuit à Lugano,
Corrado Kneschaurek du OML offre un
prix spécial week-end, dont nous le remercions déjà maintenant.
Les détails par rapport à l’AG et à cette
offre suivront par écrit à tous les membres.

La bibliothèque restera pour l’instant sous
la direction de Danièle Meyer pour toute
question d’archivage et de prêt.
Rencontre de la jeunesse – 2008 ou
2009 ?
Malheureusement, l’appel à tous les orchestres de la FSP jusqu’à fin septembre
2007 n’a pas abouti à des propositions
concrètes, mais la planification continue. On pense à une rencontre (weekend) ou un camp musical, si possible au
printemps 2009.
Adresse de la FSP et de la présidente
Vous êtes priés de ne plus envoyer votre
courrier à Horw mais à la nouvelle adresse
valable depuis juillet 2007:
Allegra, 3995 Ernen. - Merci beaucoup.

Cours de musique de chambre à
Magliaso, du 03 au 07 mai, 2008
* * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Appel à tous les mandolinistes et guitaristes intéressés: Il y a encore des
places libres !!
Inscrivez-vous rapidement à l’aide du
talon dans Pizzico + Tremolo, éd. 3/2007
ou par Internet www.zupfmusikverband.ch
ou encore directement auprès de notre
présidente, leeb@zupfmusikverband.ch

Neue Einzelmitglieder ZVS / Nouveaux
membres FSP / Nuovi membri FSP :

La bibliothèque de la FSP

Sonja Rauser, F-67190 Grendelbruch

L’orchestre de mandoline de Thoune
(1924 à 2006) a confié à la bibliothèque
toutes ses partitions. Nous en sommes
très contents et remercions cordialement
le comité responsable de l’orchestre.

Silvia R. Seifritz, 3953 Lenk Stadt
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Mutationen

Marta Lüönd, 6460 Altdorf
Silke Lisko, 6003 Luzern

! Herzlich willkommen !
! Soyez les bienvenus !
! Benvenuti !!

Abstecher: die Entwicklung der Konzert- und der griffbrettlosen Zither
Als Nicht-Fachfrau den gesamten ZitherKosmos darzustellen, würde nicht nur
intensive redaktionelle Vorarbeiten bedingen, sondern auch den Rahmen dieses
Berichtes sprengen. Und doch, die Vielseitigkeit des Instruments verdient es,
einige Eckdaten zu nennen. Die Zither
erlebte im 19. und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts eine Blütezeit und war in
allen sozialen Schichten verbreitet. Aus
der Schlagzither entstand im Zeitraum
1835-1865 vorab in Deutschland und
Oesterreich die Konzertzither. Ihre Entwicklung (baulich, tonlich, technisch) bis
zur Konzertreife und Anerkennung in
Fachkreisen war dornenvoll, zumal das
Erlernen des Zitherspiels hohe Anforderungen an Geschick und Geduld des Musizierenden stellt.
In der Schweiz fand die Konzertzither in
der 2. Hälfte des 19. Jhrh zunächst nur
zögerliche Verbreitung. Mehr und mehr
haben sich dann aber unentwegte Förderer, Komponisten, Dirigenten und Musizierende vor 1900 sehr engagiert, und es
entstand ein Verband schweizerischer
Zithervereine mit aktiven Mitgliedern in
Winterthur, St. Gallen, Zürich, Luzern, Biel
und Basel.

frühe
chromatische
Konzertzither

senden engagierten Gruppe ausgezeichneter Berufsmusiker, Komponisten und
Ausbildner.
Der Schwung dieser Aufbruch-Phase erlahmte aber nach 1960; die Konzertzither
wird seither eher punktuell gepflegt und
nur zwei Vereine Zürich und Luzern treten
heute noch mit Konzerten an die Oeffentlichkeit.
Demgegenüber fanden griffbrettlose
Zithern in der Schweiz zwischen 1880
und 1940 begeisterte Aufnahme, denn die
unterlegbaren Notenblätter erleichtern

Die Blütezeit der Konzertzither von 19001960 wurde zu Beginn wesentlich inspiriert durch Anton Smetak, der als Pädagoge, Dirigent, Komponist und Solist, aus
Wien kommend, in Zürich eine rege und
erfolgreiche Tätigkeit entfaltete. Die Konzertzither etablierte sich im Vereinsleben
und in Konzertauftritten, dank einer wach21

dem Musizierenden das Zitherspiel und
lassen so wesentlich rascheres Erlernen
zu. Nicht nur fanden sich der einfacheren
Bauweise wegen nun auch einheimische
Instrumentenbauer, sondern das spezielle
Repertoire schweizerischer Volks-, Heimat- und Jodellieder wurde in unterlegbaren Notenblättern verfügbar und liessen
demzufolge die Hausmusik stark aufblühen.

Dank ihrer musikalischen Begabung bildete sie sich zudem aus im Spiel der Mandoline und der Gitarre und als Sopranistin.
In Zupfmusik-Kreisen erinnert man sich
bis heute an die wesentliche Aufbauarbeit
von Jenny Kosa im Unterricht auf diesen
Instrumenten und in der Förderung von
Mandolinen-Orchestern im Raum Zürich
und landesweit. Sie hat der Schweizer
Zupfmusik-Szene während Jahren wertvolle Impulse verliehen, Zugang zu MusikLiteratur eröffnet, Nachwuchstalente zum
Musikstudium motiviert und Verbindungen
zu Mandolinen- und Gitarre-Solisten im
benachbarten Ausland ermöglicht.
Breites Angebot des Zither-KulturZentrums und seines Gründers
Es ist unter anderem Musikschule für
Anfänger und Fortgeschrittene, welche
die Akkordzither zu ihrem bevorzugten Instrument gemacht haben. Lorenz Mühlemann führt nicht nur am Zentrum Unterrichtsprogramme durch, sondern veranstaltet auch externe Seminare zur Zither.

(Bild: Guitarzither)

Konzertzither und Zupfmusik
Zur Geschichte der Konzertzither in der
Schweiz darf der Name der Nachfolgerin
von Anton Smetak nicht unerwähnt bleiben: Jenny Kosa (1913-1994). Sie war
schon in jungen Jahren talentierte Konzertzither-Virtuosin und später Leiterin
des Zithervereins Zürich und des schweizerischen Verbandes.

22

Comunicazioni del comitato
Data importante
Domenica, 16 marzo 2008
Assemblea Generale dalla FSP
Luogo/ora: Lugano, Hotel du Lac, ore
11.30-13.00 ca., seguito dal pranzo.
La nostra assemblea generale può essere
felicemente abbinata al concerto di gala
dell’orchestra mandolinistica di Lugano
che si terrà la stessa domenica alle ore
16.30 nell’Auditorio Stelio Molo di Besso.
E non basta: per i partecipanti all’assemblea che desiderino pernottare, Corrado
Kneschaurek, dell’OML offre un forfait fine
settimana a prezzo speciale. Da parte
nostra un grazie di cuore!
I soci saranno informati per iscritto sia
sui dettagli relativi all’assemblea generale
che sulla suddetta offerta, a tempo debito.
Corso di musica da camera – Magliaso
03 al 07 maggio 2008
Buone nuove per mandolinisti e chitarristi
interessati: ci sono ancora posti liberi!
Iscrivetevi dunque al più presto via tagliando (P+T 3/2007) oppure via Internet
www.zupfmusikverband.ch o direttamente
presso la Presidente.

Per ora la biblioteca viene gestita come
archivio, con la possibilità di chiedere in
prestito i suoi spartiti, e sotto la direzione
di Danielle Meyer.
Evento giovanile – 2008 o 2009?
Purtroppo l’inchiesta svolta presso le varie
orchestre fino a fine settembre 2007 non
ha prodotto proposte concrete; ciò nonostante la pianificazione continua. Si
pensa di organizzare un week-end d’incontro giovanile o un Music-Camp per la
primavera del 2009.

Biblioteca

... viele schön gestaltete Ausstellungsecken ...

L’orchestra mandolinistica di Thun (19242006) ha affidato il suo intero patrimonio
di spartiti musicali alla nostra Biblioteca.
Ne siamo molto felici e ringraziamo
sentitamente i responsabili di tale dono.

Indirizzo FSP e Presidente
Per favore non inviate più le Vostre lettere
a Horw, bensì al nuovo indirizzo valido da
luglio 2007:
Allegra, 3995 Ernen -- Grazie mille!
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Informationen / Comunicazioni / Informations
Informationen des Vorstandes
Wichtiges Datum
Sonntag, 16. März 2008
Generalversammlung des ZVS
Tagungsort/-zeit: Lugano, Hotel du Lac,
11.30-ca 13.00h, anschliessend gemeinsames Mittagessen.
Unsere GV lässt sich ideal kombinieren
mit dem Galakonzert des Orchestra Mandolinistica di Lugano am Sonntag, 16.30h
im Auditorio Stelio Molo in Lugano Besso.
Und mehr noch: für Teilnehmende der GV,
die in Lugano übernachten möchten, offeriert Corrado Kneschaurek des OML einen
Weekend-Spezialpreis, wofür wir schon
jetzt herzlich danken.
Details zur GV und zum genannten Angebot folgen schriftlich an die Mitglieder.
Kammermusik-Lehrgang in Magliaso
03. - 07. Mai 2008
Aufruf an interessierte Mandolinisten und
Gitarristen: Es hat noch freie Plätze !!
Melden Sie sich rasch an, mit dem Talon
im Pizzico+Tremolo 3/2007 oder über
Internet www.zupfmusikverband.ch oder
direkt bei der Präsidentin des ZVS,
leeb@zupfmusikverband.ch
Die Bibliothek des ZVS
Das Mandolinen-Orchester Thun (19242006) hat der Bibliothek seinen gesamten
Notenbestand anvertraut. Wir freuen uns
über diesen Schritt und bedanken uns
beim verantwortlichen Vorstand des
ehemaligen Orchesters sehr herzlich.
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Die Bibliothek wird vorläufig weitergeführt
als Archiv und Ausleihstelle, unter der
Ressortleitung von Danielle Meyer.
Jugendevent – 2008 oder 2009 ?
Leider hat die Umfrage bei den ZVS-Orchestern bis Ende Sept. 2007 keine konkreten Vorschläge erbracht,aber die
Planung geht weiter. Gedacht wird an
einen Jugendtreff (weekend) oder ein
Musik-Camp, wenn möglich im Frühjahr
2009.
Adresse des ZVS und der Präsidentin
Bitte leiten Sie Ihre Post nicht mehr nach
Horw, sondern an die seit Juli 2007 gültige
neue Adresse: Allegra, 3995 Ernen
Vielen Dank.

Zur Werkstatt für Reparaturen und Restaurationen gehört ein eindrückliches Lager
an originalen Bestandteilen, welche aus
der Sammlertätigkeit von Lorenz Mühlemann stammen.
Regelmässige Konzertveranstaltungen
finden in einem der Museumsräume oder
im Gewölbekeller der ehemaligen Amtsschaffnerei statt, die sich eines regen Interesses erfreuen.
Auch liegen verschiedene Tonträger von
Lorenz Mühlemann auf, darunter zum Beispiel die „Emmenthaler Vielharmonie“,
Musik für MerkWürdige Instrumente, wie
Zither, Hackbrett, Gitarre, Tenorhorn und
Cellomelodium.

Musikalische Biografie: Autodidakt im Erlernen des Zitherspiels, konzertanter
Musiker zur Verbreitung der Zithermusik,
Instrumenten-Sammler, Restaurateur mit
immenser Kenntnis der vielen Zither-Modelle mit ihren unterschiedlichen Bauarten und
Spielweisen, Ausbildner, Komponist, NotenVerleger und Fachbuch-Autor; kurz, ein
unermüdlicher Förderer des Zitherwesens
in der Schweiz.
Schliesslich wird Lorenz Mühlemann Initiant
und Gründer des Schweizer Zither-KulturMuseums, das 1999 in Konolfingen eröffnet
wurde und seinen Standort seit 2003 in
Trachselwald hat.
(www.zither.ch)

Unter den Fachbüchern fällt das sehr geschmackvoll illustrierte Buch „Die Zither
in der Schweiz“, 1999, Zytglogge-Verlag,
auf. Es zeugt von breiter und sorgfältiger
Recherche des Verfassers Lorenz Mühlemann und ist ein bedeutsames Nachschlagewerk zur Entwicklung dieses in
Bau und Spielweise äusserst vielfältigen
Musikinstrumentes.
Vreni Wenger-Christen, Januar 2008
(Fotos Seiten 20-23 von Thomas Reck)

Werdegang von Lorenz Mühlemann
1960 in Genf geboren.
Jugendjahre und Lehrerausbildung in Bern
Schon früh an Volks- und Hausmusikinstrumenten interessiert.
Besonders begeistert von der Klangfarbe
der Zither und ihrer breiten Anwendung.
Lorenz Mühlemann beginnt sich ab 1977
ernsthaft mit der aus der Mode gekommenen und vielerorts als veraltet geltenden
Zither auseinanderzusetzen.

Konzertagenda:
25.01.08, 20h, Volksmusik mit einer Vielzahl alter Instrumente, Trachselwald
15.02.08, 20h, „Hanottere“, die Emmentaler Halszither mit Begleitung, Arni i.E.
02.03.08, 17h, Aus der jiddischen Tradition des 18.Jhrh, Trachselwald
09.03.08, 17h, Capella Bernensis, Konzert und Diner, „Musik aus galanter Zeit“,
Landgasthof Bären, Sumiswald
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Internationale Anlässe
Internationales Mandolinensymposium 2008 in
Trossingen /Deutschland

EGMYO-Arbeitsphase 2008
in Spanien
24. März bis 01. April 2008

Mittwoch, 01. Oktober bis
Sonntag, 05. Oktober 2008
4. Internationales Mandolinen-Symposium, in der Bundesakademie für Musikalische Jugendbildung, Trossingen,
durchgeführt vom BDZ, Bund Deutscher
Zupfmusiker, in Zusammen-Arbeit mit der
EGMA, European Guitar and Mandolin
Association.
Das Symposium ist Begegnungs- und
Fachanlass für interessierte Laien- und
Berufsmusiker. Es wendet sich an Vereinsausbilder, Musikschul- und Hochschullehrer, Dirigenten, Orchesterspieler
und Solisten.
Es werden Vorträge, Workshops, Konzerte und Gespräche mit Referenten und
Künstlern aus verschiedenen Ländern
geboten. Auch geht es um zentrale Fragen, wie neue methodisch-didaktische
Konzepte im Instrumentalunterricht, die
Stellung der Mandoline in der Musikwelt
und auch neue Originalliteratur für Ausbildung, Konzert und Wettbewerb.
Neben dem offiziellen Programm bieten
sich Möglichkeiten, neue Eindrücke zu
sammeln, Kontakte zu knüpfen und musikalischen Austausch zu pflegen.
Infos und Anmeldung:
sekretariat@bundesdakademietrossingen.de
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Angebot für Fortbildung und Qualifizierung der EGMA (European Guitar and
Mandolin Association)
für Jugendliche und für junge
Erwachsene bis 27 Jahre
Pedro Chamorro aus Spanien, Professor
für Bandurria, wird künstlerischer Leiter
sein.
Das Dozententeam für Mandoline und
Gitarre besteht aus
-- Mari Fe Pavón (Spanien),
-- Caterina Lichtenberg (Deutschland),
-- Juan Carlos Muñoz (Luxembourg), und
-- Mirko Schrader (Deutschland).
Interessenten für Mitwirkung im Europäischen Jugendorchester senden ihre
Bewerbung mit Referenzen an:
Daniel Mortsch, Schlosstrasse 11,
D-07407 Rudolstadt,
e-mail: danielmortsch@yahoo.de.

Editorial
Chères Lectrices, Chers Lecteurs,
L’année 2008 a déjà commencé, mais
selon un dicton traditionnel, il n’est jamais trop tard pour souhaiter bonheur et
santé à autrui. Dans ce sens, la FSP
adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous ses membres, chefs
d’orchestre et musiciens/musiciennes, et
exprime l’espoir qu’une bonne collaboration entre tous renforcera et propagera
la musique à plectre dans notre pays.
Plusieurs rapports dans cette édition de
Pizzico +Tremolo prouvent que la saison
des concerts de la fin d’automne jusqu’au
printemps bat son plein. Les auditeurs
fidèles mais aussi de nouveaux amateurs
de concert trouvent leur plaisir dans
l’interprétation des partitions traditionnelles pour musique à plectre. Mais la
diversité des époques serait incomplète
si les programmes n’affichaient pas des
compositions contemporaines. Il vaut la

peine de remarquer aussi ces artistes qui
ouvrent de nouveaux mondes sonores et
des nouvelles formes d’expression. On
trouvera des exemples dans ce bulletin
comme par exemple l’article nécrologique
qu’on a consacré au compositeur Kurt
Schwaen, ou bien le « Trio mille cordes »
avec sa série de concerts particuliers en
novembre 2007.
Dans le contexte européen de la musique
à plectre, on doit relever des événements
importants en 2008. D’une part, on encourage les jeunes à participer activement
à une semaine de formation continue et
de qualification à Murcia en Espagne au
mois de mars. D’autre part, le prochain
et quatrième symposium international
pour mandoline à Trossingen/Allemagne
au mois d’octobre promet de devenir une
rencontre intéressante pour tout musicien amateur et professionnel. Et plus
encore : Trossingen sera sûrement de
nouveau la Mecque pour toute information, enseignement et offre dans la
musique à plectre.
Vreni Wenger-Christen

Für Druck- und
Kopieraufträge

BRADER DRUCK GMBH
Tel. 044 730 09 89 Fax 044 730 08 05
e-mail:info@brader-druck.ch
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Agenda
Editoriale
Care lettrici, Cari lettori,
L’anno 2008 è già iniziato, ma secondo
un detto popolare, non è mai troppo tardi
per augurarsi felicità e benessere. In tal
senso auguriamo a tutti i soci, direttori
d’orchestra e musicisti un Felice Anno
Nuovo, sperando che lo sforzo congiunto
di tutti contribuisca a rafforzare la presenza della musica a pizzico nel nostro
Paese.
L’attuale edizione del bollettino Pizzico+Tremolo ci mostra che in alcuni luoghi la stagione concertistica sia già in
pieno svolgimento. Si può contare con una
scelta largha di letteratura relativa alla
musica a pizzico che interessa ogni anno
sia appassionati del genere che nuovi
adepti. La varietà delle epoche stilistiche
non sarebbe completa senza l’aggiunta
al programma anche di composizioni
contemporanee. Vale la pena far notare
che molti compositori odierni aprono nuovi
mondi sonori e scoprono nuove forme di
espressione della musica a pizzico. Così
p.esempio, il compositore Kurt Schwaen
a cui è dedicato il necrologio, oppure il
Trio mille corde con la particolare serie di
concerti svolti nel novembre 2007.
A livello europeo, per la musica a pizzico
sono previsti per il 2008 eventi di riguardo.
Innanzitutto i giovani sono chiamati a partecipare attivamente ad un corso settimanale di perfezionamento e qualificazione
che si terrà a Murcia (Spagna) in marzo.
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Poi il prossimo (il 4°) Simposio Internazionale di Mandolino in ottobre a Trossingen (Germania) promette incontri
molto interessanti fra dilettanti e professionisti e si trasformerà sicuramente,
come sempre, nella Mecca dell’informazione, della competenza e dell’insegnamento musicale.
Vreni Wenger-Christen

KONZERTE
27.01.2008
(Sonntag)
Laupen /BE

Berner Mandolinen Orchester
Konzert, 17.00 Uhr, Ltg Esther Lüthy
Kirche Laupen
Solist: Konrad Hildesheimer, Oboe, Okarina, Kawal

03.02.2008
(Sonntag)
Wohlen /BE

Berner Mandolinen Orchester
Konzert, 17.00 Uhr, Ltg Esther Lüthy
Kirche Wohlen
Solist: Konrad Hildesheimer, Oboe, Okarina, Kawal

16.03.2008
(Domenica)
Lugano

Orchestra Mandolinistica di Lugano
Concerto di Gala, 16.30, diretto dal maestro Mauro Pacchin
Auditorio Stelio Molo, Lugano Besso
con solista ospite Piotr Nikiforoff, violinista

23.03.2008
(Domenica)
Ponte Tresa

Orchestra Mandolinistica di Lugano
Concerto Pasquale, 20.30, diretto dal maestro Mauro Pacchin
chiesa di San Bernardino
con solista ospite Piotr Nikoforoff, violinista

11.04.2008
(Freitag)
Regensdorf

Mandolinen- und Gitarren-Orchester Dübendorf
Jahreskonzert, 20.00 Uhr, Ltg Elsi Koller
Kirche Regensdorf

13.04.2008
(Sonntag)
Dübendorf

Mandolinen- und Gitarren-Orchester Dübendorf
Jahreskonzert, 16.00 Uhr, Ltg Elsi Koller
Singsaal Stägenbuck

KURSE
pro memoria:
Kammermusik-Lehrgang
in Magliaso
03. - 07. Mai 2008
(Aufnahme aus
dem Kurs 2007)
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Editorial
Befreundete Gruppen und Ensembles:
„Guitar Symphony“, St. Gallen (Jürg Kindle)
Konzertreihe
27.01.08 (So)
08.02.08 (Fr)
10.02.08 (So)
10.02.08 (So)

Rheineck/SG, 17.00 Uhr, Kirchgemeindehaus
Glarus, 19.30 Uhr, Soldenhoffsaal
Wittenbach/SG, 11.00 Uhr, Kirche Vogelherd
Gossau/SG, 17.00 Uhr, Pauluskirche
Ensemble La Volta (Ltg Jürgen Hübscher)
Konzertreihe

24.02.08 (So)
11.04.08 (Fr)
19.04.08 (Sa)
06.06.08 (Fr)

Schlatt/SH, 17.00 Uhr, Klosterkirche Paradies
Locarno, 20.00 Uhr, Sala Della Sopracenerina
Basel, 19.15 Uhr, Musikakademie Stadt Basel, Neuer Saal
Reinach/BL, 19.30 Uhr, Jahreskonzert, ref.Kirche Mischeli

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
Zwar ist das Jahr 2008 bereits angebrochen, aber eine überlieferte Weisheit meint, es sei nie zu spät, jemandem Glück
und Wohlergehen zu wünschen. In diesem Sinne richtet der
ZVS beste Wünsche zum Neuen Jahr an seine Mitglieder,
Orchesterleiter sowie Musikerinnen und Musiker, und er verbindet damit die Hoffnung auf fruchtbares Zusammenwirken,
um der Zupfmusik in unserem Land eine noch stärkere
Stimme zu geben und sie mit Erfolg weiterzutragen.
Dass die Konzertsaison von Spätherbst bis Frühjahr mancherorts in vollem Gange
ist, zeigen mehrere Berichte in dieser Ausgabe von Pizzico+Tremolo. Vertraute Literatur
aus der Zupfmusik-Sparte vermag viele treue, aber auch neue Konzertbesucher Jahr
für Jahr zu erfreuen. Die Vielfalt der Stilepochen wäre aber unvollständig, würden
nicht auch zeitgenössische Kompositionen ihren Platz in den Programmen belegen.
Es ist lohnend, gerade auch jene Kunstschaffenden zu beachten, die uns neue
Klangwelten und Ausdrucksformen in der Zupfmusik eröffnen. Beispiele sind in diesem
Bulletin angesprochen, so der Komponist Kurt Schwaen, dem ein Nachruf gewidmet
ist, sowie das Trio mille corde und dessen besondere Konzertreihe vom November
2007.
Im europäischen Umfeld der Zupfmusik stehen im 2008 wichtige Ereignisse an. Zum
einen werden die Jugend und junge Erwachsene angesprochen, im März in Murcia/
Spanien an einer Fortbildungs- und Qualifizierungs-Woche aktiv teilzunehmen. Zum
andern verspricht das nächste (vierte) Internationale Mandolinensymposium in Trossingen/Deutschland im Oktober zu einer interessanten Begegnung für Laien- und
professionelle Musiker zu werden. Und mehr noch, Trossingen wird sicher erneut ein
Mekka für Information, Fachwissen, Unterrichtsmethodik und musikalisches Angebot
darstellen.
Vreni Wenger-Christen
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Editorial

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Es sind unscheinbare Begebenheiten, die mir seit der
Redaktion des letzten Bulletins P+T aufgefallen sind. Und
doch lohnt es sich, sie in dieser zweiten Ausgabe des Jahres
2008 einzuweben. Ein erstes Stichwort ist Kultur, und mehr
noch, Kultur und Musik als wichtiger musischer Bereich
unseres Alltags. Ein kürzliches Treffen mit Vertreterinnen
und Vertretern anderer Organisationen aus Musik, Literatur,
Theater, Tanz sowie Kunst und Design beim Bundesamt für
Kultur, BAK, hat mir gezeigt, dass der ZVS zwar der kleinste Beitragsempfänger ist,
sein Schaffen in allen Sprachregionen aber doch als kultureller Wert gewürdigt wird.
Das sollte uns Ansporn sein, für lebendige Zupfmusik noch deutlicher einzustehen,
sei es als Musiklehrerinnen und –lehrer, als Lernende auf der Mandoline und der
Gitarre, als Orchesterspieler, als Dirigenten oder Vorstandsverantwortliche.
Die Fülle an Tonträgern, hauptsächlich CDs, machen es möglich, das eigene
Musizieren immer wieder einmal zu ergänzen durch den Hörgenuss spannender,
virtuoser und auch neuerer Zupfmusik. Unter anderem ist deshalb eine Auswahl
aus dem infocenter zupfmusik des BDZ Hamburg sowie in der Anzeige des Verlags
Fritz&Vogt im vorliegenden Bulletin enthalten. Daneben ist lohnend, die attraktiven
Ausschreibungen für Sommerkurse im benachbarten Ausland zu beachten und, wer
weiss, sich vielleicht sogar einzuschreiben.
Vor kurzem wurde ich angefragt, Poesie zum argentinischen Tangostück El Choclo
sinngemäss zu übersetzen für die Moderation des Konzertes eines Mandolinen- und
Gitarrenorchesters. Welch ein Kulturreichtum, der einem bei einem solchen Unterfangen begegnet! Nicht nur vermögen uns der Tango-Rhythmus und die Tanzbewegungen hierzulande ungemein zu begeistern, sondern auch das argentinische
Bandoneón, das vor Jahrzehnten als (deutsches) Bandonion nach Argentinien
ausgewandert war. Eine besondere Entdeckung war für mich, dass eine eigenwillige
„Tangosprache“ in spanisch entstand, welche die Klänge mit viel Poesie, Nostalgie
und Melancholie durchsetzt.
Einen schönen Sommer und viel Spass beim Lesen und Musizieren wünscht
Ihnen
Vreni Wenger-Christen
3

Editoriale
Care lettrici, Cari lettori,
Dalla redazione dell’ultimo bollettino ho
notato molti piccoli fatti che possono passare
inosservati e che a mio avviso meritano
di essere quantomeno menzionati. Un
primo spunto è la Cultura ed ancora più
Cultura e Musica come parti integranti del
nostro quotidiano. Ultimamente incontrando
esponenti di altre associazioni musicali,
letterarie, teatrali, di balletto, d’arte e disegno
al Ufficio federale della cultura UFC, ho
dovuto prendere atto con molta soddisfazione
che se anche la nostra associazione riceva
il più esigue dei contributi, il lavoro finora
svolto da noi sia largamente apprezzato e
visto quale importante arricchimento culturale
del Paese. Tali considerazioni dovrebbero
stimolarci ancora più nelle nostre varie
funzioni di maestro, studente, musicista
d’orchestra, dirigente o funzionario che sia
per ravvivare e far conoscere ad un pubblico
più vasto la bellezza e l’importanza della
musica a pizzico.
Il gran numero e la varietà di documenti
musicali disponibili, soprattutto CD, permettono di allargare il proprio repertorio
musicale, per esempio tramite l’ascolto di
pezzi virtuosi o di nuove composizioni. A tal
fine troverete in questo bollettino una scelta
di titoli tratti dall’infocenter zupfmusik del
BDZ di Amburgo e nell’annunzio dalle Edizioni Fritz+Vogt. E forse, si potrebbe raccomandare inoltre l’iscrizione ad uno dei tanti
interessanti corsi estivi proposti all’estero?.
Poco tempo fa mi è stato chiesto di tradurre
delle poesie adatte al pezzo di tango argentino
El Choclo, pensate per la moderazione di un
concerto di un’orchestra di mandolini e chitarre.
Mi si è presentata così l’occasione di scoprire
una ricchezza culturale che mi ha estasiata!
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Non solo si rimane affascinati dal ritmo e
dalle movenze del tango in sè, ma anche
dalla particolarità del Bandoneón argentino,
strumento che decenni fa è ‚emigrato’ dalla
Germania e conosciuto originariamente
quale Bandonion. Ho scoperto inoltre con
particolare stupore che con la musica è nata
una tipica „lingua spagnola del tango“ che
si esprime tessendo ai suoni tanta poesia,
nostalgia e melancolia.
A tutti auguro una bella estate con tanto
divertimento e piacere tra lettura e musica.
Vreni Wenger-Christen

Editorial
Chères Lectrices, Chers Lecteurs
Ce sont des événements apparemment sans
grande importance que j’ai remarqués depuis
le dernier bulletin P+T. Et pourtant, ça vaut la
peine de les mentionner dans cette deuxième
édition de l’année 2008. Un premier mot clé
est la culture, plus précisément la culture et
la musique comme aspects enrichissants de
notre vie quotidienne. Une rencontre récente
avec des représentants d’autres organisations
pour la musique, la littérature, le théâtre, la
danse, l’art et la décoration auprès de l’Office
fédéral de la culture (OFC) m’a montré que
la FSP est certes la plus petite association
subventionnée mais que ses activités sont reconnues dans toutes les régions linguistiques
comme une valeur culturelle. Cela devrait être
pour nous une motivation pour nous engager
encore plus massivement pour la musique
à cordes pincées – que ce soit en tant que
pro-fesseur de musique, étudiant de la mandoline ou de la guitare, membre d’orchestre,
chef d’orchestre ou membre du comité.
Le grand nombre d’enregistrements, principalement sur CD, permet de compléter
sa propre musique par le plaisir auditif
d’une nouvelle et captivante musique
à cordes pincées. Pour cette raison, le
présent bulletin contient un choix de titres
édités par l’“infocenter zupfmusik“ de la
Fédération allemande de musique à cordes
pincées à Hambourg et une annonce de la
maison d’édition Fritz & Vogt. A part cela, on
devrait aussi observer toutes les annonces
attrayantes pour des stages d’été dans
les pays étrangers voisins et, peut-être, s’y
inscrire.

Il n’y a pas longtemps, on m’a demandé de
traduire pour le concert d’un orchestre de
mandolines et de guitares une poésie qui
accompagne la pièce de tango argentin El
Choclo. Quelle richesse culturelle s’ouvre
à celui qui fait cela! On est enthousiasmé
non seulement par le rythme de tango et par
les mouvements de cette danse mais aussi
par le bandonéon argentin qui a émigré il y
a des dizaines d’années comme bandonion
(allemand) en Argentine. Une découverte
particulière était pour moi une „langue tango“
très originale en espagnol qui transmet les
sons avec beaucoup de poésie, de nostalgie
et de mélancolie.
Je vous souhaite un bel été et beaucoup de
plaisir avec la lecture et la musique.
Vreni Wenger-Christen

Für Druck- und
Kopieraufträge

BRADER

DRUCK

Tel. 044 730 09 89 Fax 044 730 08 05
e-mail:info@brader-druck.ch
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Informationen / Comunicazioni / Informations
Informationen des Vorstandes
Aus der Generalversammlung des
ZVS, 16.03.2008, Lugano
Am Tagungsort Hotel Du Lac sind die
Teil-nehmenden der GV auf’s Beste
empfan-gen, verwöhnt und bewirtet
worden. Herzlichen Dank an die Adresse
von Direktor Corrado Kneschaurek !
Der Jahresbericht 2007 der Präsidentin
wird gutgeheissen und verdankt. Zusatzinformation: die Bibliothek des ZVS wird
wie bisher als Archiv und Ausleihstelle
weitergeführt; auf eine externe Lösung,
wie im Herbst 2007 angeregt, kann somit
verzichtet werden.
Die bisherigen Vorstands-Mitglieder Präsidentin, Kassierin, Redaktorin sowie
Bibliothekarin sind wiedergewählt. Für
das Sekretariat wird Melanie Velthuys
(Horw) mit Applaus in den Vorstand
gewählt und ihre Vorgängerin Béatrice
Meier mit ganz herzlichem Dank für ihren
Einsatz verabschiedet.
Die Jahresrechnung 2007 schliesst
positiv ab. Dazu beigetragen haben
die Kurstätigkeit, eine Sonderspende
für die Jugend sowie neu geworbene
Einzelmitglieder.
Das Jahresprogramm 2008 in Kürze:
Kam-mermusiklehrgang Magliaso, die
Initiative Jugend und Musik, Kontakte
mit Zupfmusikkreisen im In- und Ausland,
Mitgliederwerbung, Anpassen der
Statuten und der Website, vermehrte
Oeffentlichkeitsarbeit und Frühplanung
eines erneuten Zupfmusik-Treffens im
Jahr 2010.
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Einer Anpassung der jährlichen Mitgliederbeiträge stimmt die Versammlung
zu. Neu leisten Mitgliedorchester Fr.
50.- (bisher 20.-) und Jugendliche unter
18 Jahren Fr. 10.-.
Jugendevent – im 2009
unverzichbar!
Die im letzten Bulletin gestellte Frage:
2008 oder 2009? ist beantwortet. Leider
kommt der für Herbst 2008 angestrebte
Jugendevent mit Teilnahme des Jugendorchesters Nordrhein-Westfalen (NRW)
mangels genügend Anmeldungen von
Jugendgruppen aus allen Regionen
unseres Landes nicht zustande. - Vorstand und Generalversammlung des
ZVS bedauern das sehr und erwarten,
dass die Neuplanung eines Jugendevent
auf Frühjahr 2009 eine möglichst breite
Beteiligung bewirkt.
Gleichwohl soll eine Begegnung mit dem
Jugendorchester NRW regional in der
Zentralschweiz über die Musikschulen
stattfinden können. Die Initiative liegt bei
Silke Lisko, Musikschule Horw/Stans,
und der ZVS ist bereit, finanzielle und
allenfalls adminstrative Unterstützung
zu leisten.
Am späteren Nachmittag des 16. März trat
das Orchestra Mandolinistica di Lugano
zu seinem Gala-Konzert im Auditorium
Stelio Molo von Radio RSI auf, von dem
der erste Teil direkt aufgenommen und
über RETE2 ausgestrahlt wurde.
Manche Versammlungs-Teilnehmer des
ZVS wollten sich dieses musikalische Angebot nicht entgehen lassen. So wurde

das Konzertpublikum durch verschiedene Stil-Epochen geführt, mit einem
gekonnt musizierenden Orchester unter
der Leitung von Maestro Mauro Pacchin.
Auch der Auftritt des jungen Geigers
Piotr Nikiforoff in der Carmen Fantasy
von Pablo de Sarasate vermochte zu
begeistern. - Besonders gefallen hat eine
der Zugaben, nämlich das von Mauro
Pacchin geschaffene Stück „Sdanubio
blu“, eine Art Medley zur Schönen blauen
Donau, verwoben mit den Klängen von
sechs Tessiner-Liedern. Das Konzert
endete denn auch mit viel warmem Applaus. - Herzliche Gratulation dem OML
und dem OML junior zum gelungenen
Galakonzert!

Comunicazioni del comitato
Assemblea generale
del 16 marzo 2008 a Lugano
L’Hotel du Lac di Lugano ha riservato ai
partecipanti all’assemblea una calorosa ed
ottima accoglienza; cogliamo l’occasione
per ringraziare di cuore il Direttore Corrado
Kneschaurek !
La relazione dell’anno 2007 è stata letta ed
approvata. Informazione complementare:
contrariamente a quanto proposto in autunno, la gestione della biblioteca resta invariata, ovvero funzionerà sia come archivio
che per il prestito di libri e spartiti.
Tutti i componenti del consiglio di amministrazione – ossia la Presidente, la cassiera,
la redattrice e la bibliotecaria – sono stati
rieletti. Quale segretaria è stata eletta Melanie
Velthuys che rimpiazza nel comitato l’uscente
Béatrice Meier, a cui va un caloroso grazie.
Il bilancio 2007 si è chiuso in positivo, grazie
ai corsi svolti, alla donazione straordinaria per
i giovani e alle quote dei nuovi soci.
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Ecco in breve il programma 2008: Corso di
musica da camera a Magliaso, l’iniziativa
„Giovani e Musica“, i contatti nazionali e
internazionali, l’iscrizione di nuovi soci,
l’adeguamento degli statuti e del sito elettronico, l’incentivare delle relazioni pubbliche
ed i preparativi per un gran’Incontro Musicale
per il 2010.
L’assemblea ha accettato alcuni aumenti delle
quote sociali. D’ora in poi i soci d’orchestra
pagano Fr. 50.- (anzichè 20.-) ed i minorenni
a meno di 18 anni Fr. 10.-.

Evento giovanile – assolutamente
nel 2009!

di assistere al concerto di gala. L’orchestra
diretta dal Maestro Mauro Pacchin ha
trasportato il folto pubblico attraverso di-verse
epoche stilistiche con virtuosità. Grande
entusiasmo ha suscitato anche l’entrata in
scena del giovane violinista Piotr Nikiforoff
che ha eseguito la Carmen Fantasy di Pablo
de Sarasate. Molto apprezzato anche uno dei
‚bis’, lo ‚Sdanubio blu’, composto da Mauro
Pacchin quale Medley in omaggio al bel
Danubio blu intercalato da ben 6 melodie di
canti ticinesi. Un lungo e caloroso applauso
ha concluso il concerto di gala. - Gratulazioni
all’OLM e all’OLM junior per il gran successo
riscosso!
(vweng)

Purtroppo l’evento giovanile previsto per
l’autunno 2008 con la partecipazione dell’
orchestra giovanile Nordrhein-Westfalen
(NRW) non potrà aver luogo per mancanza
d’iscrizioni di rappresentanti di tutte le regione
svizzere. Il rammarico è grande ed unanime;
comunque ci si propone di ritornare all’attacco
con più impegno alfine di riscuotere più
interesse per la primavera del 2009.
In ogni caso si prevede un incontro con
l’orchestra giovanile NRW nella Svizzera
Centrale. L’iniziativa è stata presa da Silke
Lisko, maestra musicista di Horw/Stans, e
l’associazione è disposta a fornire un aiuto
sia finanziario che ammistrativo qualora fosse
necessario.

Al termine dell’Ass.Gen. – l’OML
Nel tardo pomeriggio del 16 marzo, l’Orchestra Mandolinistica di Lugano ha eseguito un Concerto di Gala all’Auditorio Stelio
Molo della Radio Svizzera Italiana, la cui
prima parte è stata registrata e trasmessa
su RETE2.
Parecchi partecipanti all’assemblea non
hanno voluto perdere la felice occasione
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Informations du comité
A propos de l’Assemblée Générale de
la FSP, le 16 mars 2008 à Lugano
Sur les lieux de l’assemblée, à l’hôtel Du
Lac à Lugano, les participants de l’assemblée ont été accueillis, gâtés et servis au
mieux. Un grand Merci au directeur Corrado
Kneschaurek !
Le rapport annuel 2007 de la présidente a
été approuvé avec remerciement. Information
complémentaire : la bibliothèque de la FSP
restera telle quelle et les partitions peuvent
être empruntées. Un changement tel qu’il a
été proposé en automne 2007 n’est, pour le
moment, pas nécessaire.

Les anciens membres du comité – la présidente, la caissière, la rédactrice et la
bibliothécaire – sont réélues. Pour le secrétariat Mélanie Velthuys de Horw a été
élue et entrera dans le comité. L’ancienne
secré-taire Béatrice Meier est remerciée
cordialement pour son engagement avec
applau-dissement.
Le bilan des comptes 2007 est positif grâce
aux divers séminaires, au don particulier pour
la jeunesse et aux cotisations des nouveaux
membres individuels.
Le programme annuel en bref: séminaire de
musique de chambre à Magliaso, l’initiative
Jeunesse et Musique, contacts avec les
musiciens des instruments à cordes pincées
en Suisse et à l’étranger, recrutement de
nouveaux membres, adaptation des statuts
et de la page web, plus d’ouverture vers le
grand public et planification d’une nouvelle
rencontre des orchestres à cordes pincées
en 2010.
L’assemblée accepte une adaptation des cotisations annuelles. Cellesci s’élèvent à 50.- fr
(avant 20.-) pour les orchestres membres de
la FSP, et pour les jeunes en dessous de 18
ans à 10.- fr.

L’événement Jeunesse –
indispensable en 2009 !
Un événement Jeunesse espéré pour l’automne 2008 avec la participation de l’orchestre junior de la Rhénanie-Westphalie
n’aura malheureusement pas lieu à cause
d’un manque d’inscriptions des groupes junior
dans notre pays. Le comité et l’assemblée de
la FSP regrettent beaucoup cela et attendent
que la nouvelle planification pour le printemps
2009 trouve une grande participation.

A part cela, une rencontre avec l’orchestre
junior de la Rhénanie-Westphalie devrait se
réaliser quand même en Suisse centrale par
le biais des écoles de musique. L’ini-tiative
est chez Silke Lisko, école de musique Horw/
Stans, et la FSP est disposée à subventionner
financièrement et administrativement cette
initiative.

Dernier accord de l’AG – l’Orchestre
de mandolines de Lugano
Tard dans l’aprèsmidi du 16 mars, l’“Orchestra Mandolinistica di Lugano“ donna son
concert de gala dans l’auditoire Stelio Molo de
la radio RSI qui enregistra la pre-mière partie
et la diffusa par RETE2.
Plusieurs participants de l’assemblée étaient
présents pour savourer une offre musicale extraordinaire. L’orchestre sous la direction de
Maestro Mauro Pacchin conduisit le public à
travers plusieurs époques musicales. Le jeune violoniste Piotr Nikiforoff enthousiasma le
public dans la «Carmen Fantasy» de Pablo de
Sarasate. Un «bis» a plu particulièrement au
public: le morceau «Sdanubio blu» composé
par Mauro Pacchin. C’est une sorte de medley avec à la base le «Beau Danube bleu»
et six chants tessinois y incorporés. Le concert se termina sous un long et chaleureux
applaudissement. – Meilleures félicitations
à l’OML et l’OML junior pour ce concert de
gala réussi !
(vweng)
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Konzertberichte
Ungewohnte Klänge am
Sirnacher Dreikönigskonzert
(Wiler Nachrichten; leicht gekürzt). Die
traditionellen Sirnacher Dreikönigskonzerte des Kantors Cornelius Bader
sind seit Jahren für viele Menschen ein
fixer Bestandteil im Jahresablauf. Das
zeigte sich auch mit dem 11. Konzert
am Sonntagabend, dem 6. Januar
2008, wieder einmal eindrücklich. Die
katholische Kirche St. Remigius war bis
auf den allerletzten Platz gefüllt, also
über 500 Personen, die dem „Festlichen
Dreikönigskonzert“ beiwohnten. Für ein
klassisches Konzert ist dies in unseren
Breitengraden eine riesige Zahl und
umso verwunderlicher, als es sich
doch um eine seltene instrumentale
Zusammensetzung handelte, die an
diesem Abend im Gotteshaus erklang:
(Berner) Mandolinenorchester, Oboe
und Orgel.
Königin der Instrumente und Zupfmusik
Man durfte also sehr gespannt sein, was
zu Gehör gebracht werden sollte, denn

die Gegenüberstellung der wuchtigen
“Königin der Instrumente“ und dem
transparenten Klang der Mandolinen
versprach ein ebenso vielfältiges wie
aufregendes Hörerlebnis. Der Gastgeber
Cornelius Bader eröffnete mit dem
galanten Präludium/Fuga in D-Dur
von Carl Philipp Emanuel Bach den
knapp 90-minütigen Konzertabend.
Es folgte das Concerto für Oboe und
Mandolinenorchester von Ernst Eichner
(1740–1777), einem Tonschöpfer, der
heutzutage als von der Musiköffentlichkeit
“vergessen“ bezeichnet werden kann.
Doch zeigte sich, dass es vielleicht lohnend wäre, seine Werke vermehrt wieder
auszugraben, denn das Concerto zeichnete sich durch innige klangliche Wärme
und aparte harmonische Raffinesse
aus.
Mit Hang zur Schönheit
Auf die Bach-Sonate in G-Moll für Oboe
und Orgel folgte mit der Weihnächtlichen
Suite von Klaus Koopmann ein erster klarer thematischer Bezug zu der am Dreikönigstag ausklingenden Weihnachtszeit. Das Berner Mandolinenorchester,
geleitet von Esther Lüthy brachte das aus
Liedern wie “Maria durch ein Dornwald
ging“, “Dona nobis pacem“ oder “Was
soll das bedeuten?“ zusammengefügte
Werk mit grosser Klangschönheit
dar. Und ebenso erfüllend war die
schöne, elegische Fantasie über ein
Provenzalisches Weihnachtslied von
William Hilsley (1911-2000), bei welchem
die Mandolinen und Gitarren von der
Oboe begleitet wurden.
Prachtvoller Ausklang
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Cornelius Bader hatte sodann bei “Noel
Suisse“ von Louis-Claude d’Aquin

(1694-1772) wiederum Gelegenheit,
seine Meisterschaft zu zeigen.
Und zu guter Letzt fanden sich
Mandolinenorchester, Oboe und Orgel
noch zu einem gemeinsamen Auftritt,
nämlich in Lodovico Viadana‘s Sinfonie
musicali, aus welcher der Satz „La
Mantuoana“ vorgetragen wurde. Das
Auditorium klatschte am Ende begeistert
Beifall und wurde noch mit einer kurzen
Zugabe belohnt. Danach musste, bzw.
durfte das Publikum selbst aktiv werden,
sangen doch am Ende alle gemeinsam
nach einer virtuosen instrumentalen
Einleitung das wohl bekannteste aller
Weihnachtslieder: «Stille Nacht, heilige
Nacht».

Frühlingsträume mit Zupfmusik
(Glattaler; leicht gekürzt). Tangotänze,
südliche Klänge und die Darbietungen von
zwei renommierten Solisten begeistern
die Zuhörer im Stägenbuck.
Das Frühlingskonzert am 13. April 2008
des Dübendorfer Mandolinen- und Gitarrenorchesters (MGOD) zog wie jedes
Jahr ein grosses Publikum an, so dass
der Singsaal im Stägebuck Schulhaus
trotz des schönen Frühlingswetters bis
auf den letzten Platz besetzt war.
Dirigentin Elsi Koller führt, nicht zuletzt
auch durch ihre Auswahl der Werke und
Solisten, ihr Orchester zu immer neuen
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Begleitet vom Gitarren- und Mandolinen-Orchester Dübendorf begeisterte der Solist Federico Ahumada mit rassig gezupften Tangos. (avm)

Begleitet vom MGOtrum
Dübendorf
begeisterte
Solist
Federico
Ahumada
zentrationder
von jedem
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Mit- tungen ist.
Die «Sentimental mit
Journey»
am musikalischen Stilrichtungen
und wirkt als Orchestermitglied als auch wirkenden, umso mehr, als Dirigentin wurde mit dem Saxofon von Hans Clarassig gezupften Tangos.
Solist und tritt(avm)
als Sänger und Solist auf. Elsi Koller traditionsgemäss mitspielte vadetscher unterstützt, der auch gekonnt

Dass jede Darbietung im ersten Programmteil ein eigenständiges Kunstwerk war, wurde in der Pause vom Publikum immer wieder betont, doch die
«Wiener Impressionen» von Gustav
Lüttgers (1894 bis 1983) scheinen besonders viele Herzen erobert zu haben.
Die nachfolgende Komposition vom
Karlsruher Gitarristen Roland Ganz, der
letztes Jahr persönlich im Konzert mitwirkte, wurde heuer von zwei talentierten Solisten dargeboten.
Der argentinische Gitarrist Federico
Ahumada verfügt über ein breites Spek-

Nach dem Pausenapéro war Tango
angesagt. Dies verlangte äusserste Kon-

Thomas Morf

Christian Frauenfelder

wesen, die gegen die damals eingeführte Deutsche Verordnung kämpften, die
dem Flughafen massive Probleme bescherte und noch beschert.
Mittlerweile betrachte der Pilotenverband die Angelegenheit aus einer anderen Perspektive. Priorität geniesse die
Sicherheit, dann gelte das Augenmerk
der Effizienz und erst an dritter Stelle
kämen die Belange der Bevölkerung. Es
dürfe kein kompliziertes An- und Abflugverfahren zur Anwendung gelangen.
Unter diesem Gesichtspunkt sei der gekröpfte Nordanflug «ein Rückschritt ins
Steinzeitalter». Aeropers habe durchaus
Verständnis für die Belange der Bevölkerung, nur könnten nicht alle berücksichtigt werden.

bar sei er zwar, aber nur in beschränktem Ausmass. Das sei, wie wenn man
auf der Autobahn zwischen Winterthur
und Zürich auf die Nationalstrasse ausweichen müsse.
Auf das neue Anflugverfahren ist
nicht nur die Aeropers schlecht zu sprechen, auch die Fluglotsen haben sich
dazu klar negativ geäussert (der «ZU»
berichtete). Für Langstreckenpilot Frauenfelder ist der «Gekröpfte» eine politische Angelegenheit, in die zudem «viel
zu viel Fantasie» gelegt werde. Zudem
sei überhaupt nicht klar, was passiere,
wenn Deutschland die Drohung wahr
mache und die Kontrolle des Luftraums
bis zur Grenze übernehme.

Der zweite Solist Thomas Schall ist von
Beruf Programmierer. Als Gitarrenlehrer
kam er auch mit Lautenmusik in Berührung. Das originelle Instrument hat ihn
schon lang fasziniert. Er wird auch am
Sonntag, den 27. April in der Lazariterkirche im Gfenn zu hören sein.

und die Spielenden oft nur durch ihre
lebhaften Gesichtsausdrücke dirigierte.
Hier kam zum Ausdruck, wie das Orchester, durch langjähriges Zusammenspiel geformt, seine Leiterin fast intuitiv unterstützte.
«Blue Tango» und das Gitarrensolo
«El Choclo»«, das Ahumada einfühlsam
bestritt, gefolgt von «Mandolinenträumen» zeigten einmal mehr, wie vielseitig dieses Orchester in seinen Darbie-

zu Bass, Rasseln und Tamburin griff.
«New Look» und «Original Ragtime» liessen die Herzen höher schlagen, so dass
sich das begeisterte Publikum als Zugabe ein «Swiss Medley» erklatschte.
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Talentierte Solisten

An diesem Vormittag herrscht auf dem
Flughafen kein Hochbetrieb. Doch auf
der Zuschauerterrasse sind die Triebwerke und Pushback-Traktoren trotzdem nicht zu überhören. «Lärm und Kohlenmonoxid sind fürs Gehör eine gefährliche Mischung», erklärt Toni Gander, Verkaufsmanager des Gehörschutzherstellers Phonak, an einer Medienkonferenz zum Internationalen Tag gegen
Lärm. «Die Schäden sind erst nach rund
15 Jahren bemerkbar.» Dann aber sei es
für Massnahmen zu spät.

Mit ihrem tiefgewölbten Schallkörper und
dem eleganten Hals ist die Mandoline –
wie auch ihre grössere Schwester die
Hühner habens besser
Mandola – ein faszinierendes Instrument.
Die vier doppelten Stahlsaiten werden im
Gegensatz zur Weitere
Gitarre
mit einem HornVerzögerung
Weiter mit Südanflügen
plättchen, dem Plektron, gezupft. Dadurch entsteht das typisch Sirrende der
Töne, das Ferienstimmung hervorzaubert
und uns von südlichen Ländern träumen
lässt. Die rund 30 Spielerinnen und Spieler
Für Frauenfelder steht auch fest, dass
der Flughafen Zürich seiner Rolle als internationale Drehscheibe nur dann gerecht werden könne, wenn er weiterhin
von Süden und Osten angeflogen werden kann. Der GNA sei kein Standardverfahren, auch wenn dies von Morf
immer wieder behauptet werde. Flieg-
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Erst kürzlich hatte der Chef des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) Raymond Cron eingeräumt, dass das Bazl
noch ein paar Wochen oder Monate brauche, bis über das von der Flughafenbetreiberin Unique eingereichte Gesuch entschieden werden könne. Der Entscheid
war ursprünglich auf Ende 2007 angekündigt worden.

Mandolinen- und Gitarren-Orchester: Wer
Mandoline oder Gitarre spielen lernen möchte,
kann sich bei Margrith Senn unter Telefon
044 820 08 54 melden. Das MGOD wie auch der
argentinische Gitarrensolist Federico Ahumada
lassen sich für festliche Anlässe engagieren.

Die nachfolgende Komposition vom
Karlsruher Gitarristen Roland Ganz,
der letztes Jahr persönlich im Konzert
mitwirkte, wurde heuer von zwei talentierten Solisten dargeboten. Der
argentinische Gitarrist Federico Ahumada
verfügt
über ein breites Spektrum an
Kommunikation trotz Dämpfung
musikalischen Stilrichtungen und wirkt
als Orchestermitglied als auch Solist
und tritt als Sänger und Solist auf. Der
zweite Solist Thomas Schall ist von Beruf
Programmierer. Als Gitarrenlehrer kam
er auch mit Lautenmusik in Berührung.

Rund 15 Prozent der europäischen
Bevölkerung leiden gemäss Gander unter einer Hörschädigung. Sind die feinen
Haarsinneszellen in der Gehörschnecke
erst einmal zerstört, ist der Schaden beim
Menschen irreversibel. Anders als beispielsweise beim Huhn, dessen Zellen
sich innert weniger Wochen regenerieren können. Wo am Arbeitsplatz ein
konstanter Lärmpegel von mindestens
85 Dezibel erreicht wird, ist ein Gehörschutz heute zwingend vorgeschrieben.
So auch am Airport. Gemäss Gander erreicht ein Pushback-Traktor über 100
Dezibel, ein Flugzeug mit laufenden
Triebwerken gar bis zu 110 Dezibel.

Toni Gander von Phonak demonstriert
das neue Gehörschutzsystem. (ost)

«Unsere Mitarbeiter auf dem Vorfeld
sind alle mit Gehörschutzsystemen ausgerüstet», erklärt Unique-Sprecher Marc
Rauch. Dabei kämen vor allem Ohrstöpsel oder Klappenohrenschützer zur Anwendung.

Gerade für Arbeitsplätze an denen
trotz Lärm kommuniziert werden muss,
gibt es heute aber auch weit ausgefeiltere Systeme. Bei diesen sind exakt an die
Ohrmuscheln angepasste Dämpfer mit
Lautsprechern versehen, die nur den gewünschten Lärmpegel übertragen und
an ein Funkgerät oder Mobiltelefon angeschlossen werden können. Nachteil:
Die Kosten belaufen sich auf mehrere
100 Franken pro Mitarbeiter. (ost)

originelle Instrument hat ihn schon lang
fasziniert. T.Schall wird auch am Sonntag
27. April in der Lazariterkirche im Gfenn
zu hören sein.
Unterstützung durch Saxofon
Nach dem Pausenapéro war Tango angesagt. Dies verlangte äusserste Konzentration von jedem einzelnen Mitwirkenden, umso mehr, als Dirigentin Elsi Koller
traditionsgemäss mitspielte und die
Spielenden oft nur durch ihre lebhaften
Gesichtsausdrücke dirigierte. Hier kam
zum Ausdruck, wie das Orchester, durch
langjähriges Zusammenspiel geformt,
seine Leiterin fast intuitiv unterstützte.
«Blue Tango» und das Gitarrensolo «El
Choclo», das Ahumada einfühlsam bestritt, gefolgt von «Mandolinenträumen»
zeigten einmal mehr, wie vielseitig dieses
Orchester in seinen Darbietungen ist. Die
«Sentimental Journey» wurde mit dem
Saxofon von Hans Clavadetscher unterstützt, der auch gekonnt zu Bass, Rasseln und Tamburin griff. «New Look» und
«Original Ragtime» liessen die Herzen
höher schlagen, so dass sich das begeisterte Publikum als Zugabe ein «Swiss
Medley» erklatschte.
(Annemarie Vít-Meister)

Auftakt zu Magliaso 2008
– ein Eröffnungskonzert der Superlative
Die Stimme einer Laienmusikerin

Steffen Trekel und Michael Tröster bilden
unbestreitbar ein Spitzenduo der Zupfmusik mit Mandoline und Gitarre. Sie
wurden denn auch mit grosser Spannung
am hellen Vorsommer-Abend des

3. Mai im halbrunden Saal Rosetta des
Zentrums von Magliaso erwartet.
Eingestimmt wurden die Zuhörer mit
der „Sonate C-Dur von Antonio Vivaldi“
(1678-1741). In drei Sätze kamen die
warmklingenden Barockinstrumente
zu besonderer Geltung, denn ideal
ergänzen sich die 6-chörige Mandoline
und die 5-chörige Gitarre. Aus dem
Sonaten-Reichtum von Domenico
Scarlatti (1685-1757) erklang sodann die
„Sonate d-Moll K.89“ mit reichen Arpeggi

der Gitarre und einer sehr virtuosen, trotz
weichem Federkiel kraftvollen und doch
verspielten Mandoline.
In einem Konzertprogramm für Zupfinstrumente darf Raffaele Calace (1863-1934),
der begabte Mandolinen-Bauer und wichtigste Komponist für Mandolinenmusik
der Romantik, nicht fehlen. In der „Polonese op.36“ vermochte Steffel Trekel den
ganzen Klangkörper der Mandoline auszukosten. Feinstes Tremolo, zuweilen
über mehrere Saiten, weite Tonsprünge,
atemberaubende Tempi und romantische
Passagen charakterisierten sein Spiel.
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Keigo Fujii (*1956) gehört zu den renommiertesten Vertretern der grossen japanischen Gitarrenszene. Seine „Sonata
for Mandolin and Guitar“ ist voller Effekte
und Klangfarben. Arpeggio-Techniken,
Jazzelemente, fernöstliche Klänge und
scharfe Rhythmik prägten das Allegro
impetuoso, dann folgte ein Tremolo der
Mandoline (mit Filzplättchen) als fein
säuselnder Wind, der sich aufbäumt und
schliesslich im Nichts des zweiten Satzes
verliert. Das Scherzando war eine Fahrt
auf dem Karussell; ein Super-Part für
den Zuhörer!
In der Komposition „Back to Sirius“ zeigt
sich die Begeisterung des Gitarristen
und Komponisten Alfonso Carlos Miguel
(*1956) für Sphärisches. (Der Name ist
Synonym, doch für insider kein Rätsel).
Der erste melodiöse Satz führte in den
Weltraum auf der Rückreise zum Stern
Sirius. Im Cantabile erklangen Schwerelosigkeit mit Flageolets, aber auch viele
gefährliche Störungen drückten sich im
Gitarrenpart aus. Der dritte Satz LargoAllegro hatte etwas Drängendes, und
da waren Räder, die wie von alleine zu
laufen schienen.
Stimme aus dem Zuhörerkreis: „die
Mandoline ist nicht wieder zu erkennen, ja klanglich scheint sie sehr viel
näher bei der Gitarre, als ich je zuvor
empfunden hatte“.
In den zwei Etüden, „Etude No.10“ und
„Prélude No.1“, welche Michael Tröster
für seine Studenten als „Ermunterung
zum Ueben“ komponiert hatte, zeigte
der Gitarrenvirtuose einmal mehr seine
musikalische Begabung in allen ihren
Dimensionen. Wer genau hinhörte,
14

erkannte im Prélude No.1 Klänge aus
„Maria“ von George Gershwin.

Unzählige Werke für Orchester, für Gitarre
sowie Gitarre mit andern Instrumenten
gehören zum kompositorischen Schaffen
von Jaime Mirtenbaum Zenamon,
geboren 1953 in Bolivien als Sohn
europäischer Eltern. Aus dem Zugang
zu verschiedenen Kulturen und seiner
musikalischen Erfahrung entstand die
Komposition „Reflexões No.6“ mit drei
Sätzen Fluido, Doloroso und Vivissimo.
Mit sonorem Tremolo und perkussiven
Elementen verbanden beide Solisten
ihre Instrumente zu einer eindrücklichen
Einheit.
Mit der topvirtuosen Zugabe „la vida breve“
von Manuel de Falla beschloss das Duo
Trekel-Tröster ein Konzert der Superlative, das als einmaliges Eröffnungsmoment des Kammermusiklehrganges in
Magliaso 2008 in Erinnerung bleibt.
(vweng)

Kursbericht

Magliaso 2008 im Rückspiegel
Ob die Initianten des Kammermusiklehrganges Magliaso wohl geahnt haben,
dass ihre Vision jemals so weit gespannt
und unvermindert attraktiv bleiben
würde?
Jedenfalls fand im Vorsommer 2008
schon der 19. (neunzehnte!) Lehrgang
als Angebot des Zupfmusik-Verbandes
Schweiz statt. Das lernende Musizieren
mit Mandoline und Gitarre war für 18
Teilnehmende eine Reise in die Südschweiz mehr als wert !
Dass diese Kurse in Magliaso grosse
Abwechslung bieten, ist bekannt: Einzelunterricht, Technik, kammermusikalische
(Klein)gruppen, Vorspielen im Forum,
Interpretieren und Orchesterspiel. Und,
von allen besonders geschätzt, begann
jeder Tag mit Tai-Chi. Die aus Deutschland mitgebrachte Ausstellung an Literatur, instrumentalem Zubehör und CDs
war dieses Jahr besonders reichhaltig.

Als Magliaso-Neuling war ich riesig gespannt: spielerisch und technisch wurden
meine Erwartungen voll erfüllt. Es liegt nun
an mir, weiterzuarbeiten und alles zu vertiefen …. damit ich bis nächstes Jahr darauf
aufbauen kann.
Wieder einmal haben es zwei begabte
Musiker verstanden, ihre Erfahrung und ihr
Wissen weiterzugeben.

Stimmungsbarometer bei Kurs-Ende
Mit einem bunten Reigen von Eindrücken
der Teilnehmenden und Dozenten, quasi
im Originalton, wollen wir über das
Erlebte berichten.
Wir wollen aber auch erneut
und immer wieder
neue und neugierige,
jugendliche und jung-gebliebene
Zupferinnen und Zupfer
ansprechen und motivieren für
nächste Kurse in Magliaso, denn die
Zupfmusik muss Zukunft haben !

Wie wird wohl der neue Dozent (Steffen) sein?
Also, er hat überzeugt: in der Technik klar, im
Einzelunterricht auf Wünsche eingegangen,
didaktisch und pädagogisch ausgewogen,
Humor war auch da, tolles Spiel. – Michael
wie immer super; ein gutes harmonisches
Dozenten-Team.
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Super Kurs! Hatte mehrere Ahaaa-Erlebnisse, und das in der Technik. Das Einfühlungsvermögen von Michael ist eindrücklich. Seine Kommentare im Forum zu
den Vorträgen sind fundiert, humorvoll, ja
genial.

Eine grosse Chance, dass wir derart vielfältige Literatur durchstöbern konnten. Das
Forum war lehrreich für Interpretation und
Tongebung.
Das kompakte Technikprogramm, gut
durchdacht, einfach umzusetzen und ausbaufähig, überzeugte mich.
Auch Wissen, welches man haben sollte, war
für mich neu und wird mir weiterhelfen.
Sehr lehrreich, aufbauend, gute Stimmung,
Tai Chi = ein Hit! Magliaso war für mich ein
Zentrum der Ruhe und des Auftankens.

Jetzt weiss ich, dass gis neben F nicht
falsch ist, sondern zu einem „major-seven“Akkord gehört (und der gilt als besonders
„schmalzig“).

Wer sie noch nicht kennt, sollte sie einmal
erleben und dann immer wieder; gemeint sind
die Tai Chi Uebungen mit dem mehrfachen
„Meister“ Michael Tröster.

Treppen auf- und abspringen senkt den
Adrenalinspiegel und die Nervosität vor
dem Vorspiel; Probe auf’s Exempel!

Schöne Umgebung und wohltuendes soziales Umfeld. Ein längerer Kurs als 5 Tage
wäre schön, ebenso Einzelunterricht von 60
statt 30 Minuten.
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Viel Neues gelernt und viel gelacht. Angenehmes Kursklima, ausgehend sowohl von
den Dozenten als auch Teilnehmern. Die
neuen Impulse von Steffen waren super.
Mit vielen und motivierenden Ideen gehe
ich nach Hause. Das Forum je bei beiden
Dozenten einzurichten, wäre bereichernd.
Erweiterung des Angebotes durch zusätzliche Dozentin/Dozenten, dass zB auch
Rhythmik zeitlich drin läge?

Einmalig! ,alle und jeder Teilnehmer, ungeachtet seiner technischen Stufe, wird musikalisch-instrumental ohne Zögern und behutsam mitgenommen.

Aus der Dozenten-Ecke :
Wir haben uns über die grosse Offenheit und
Motivation der Teilnehmer gefreut. Rundum
ein sehr schöner Kurs.
Das Spielniveau ist im Vergleich mit andern
Kursen recht hoch. Und doch wäre es nicht
richtig zu denken, man könne es als Laienmusiker nicht wagen, in Magliaso teilzunehmen. Wir Dozenten freuen uns, unser
Wissen zu vermitteln, Spielern mittleren
Niveaus genauso wie auch solchen, die
bisher vielleicht gezögert haben.
***************

Ich finde nur lobende Worte, es war alles
anregend, inspirierend, lehrreich. Nur das
leidige Schlusskonzert gelang nicht nach
Wunsch, …lampenfiebrig.
In Erstaunen setzt immer wieder die grosse
Phantasie der Dozenten, die es auf eindrückliche sowie humorvolle Art verstehen,
aus den Forumsbeiträgen der Teilnehmer
das Aeusserste herauszulocken, sei das
mit imaginären Bildern, Geschichten oder
fundiertem Wissen zur Musik, zu den Epochen, Stilrichtungen, und, und .....

Soeben sind zwei Schwäne mit kräftigem
Flügelschlag über das Wasser des Lago di
Lugano geflogen …. Schwere und Leichtigkeit schliessen sich nicht aus.
Und zum Schluss: NICHT VERGESSEN, der
nächste Kammermusiklehrgang in Magliaso
findet vom Dienstag, 19. Mai bis Samstag,
23. Mai 2009 statt.
Ausschreibung folgt im Pizzico+Tremolo,
Ausgabe 3/2008.
(vweng)

17

Für die Jugend
Zum mitmachen !
Strassenmusiktag für die
Initiative «jugend+musik»
Samstag, 31. Mai 2008 in der ganzen
Schweiz
Unter dem Patronat des Vereins «jugend+musik» findet am 31. Mai 2008 ein
nationaler Strassenmusiktag statt. Auf
möglichst vielen Plätzen in der ganzen
Schweiz wird musiziert und gleichzeitig
eine Unterschriftensammlung durchgeführt. Das Konzept sieht vor, dass die
einzelnen Veranstaltungen von Musikschulen und Musikvereinen in Eigenregie
organisiert und durchgeführt werden.
Es wäre super, wenn das eine oder andere Orchester des ZVS oder von Kleingruppen daraus im jeweiligen Umfeld
spontan mitmachen würde.
Jeder solche Auftritt regt die Unterschriftensammlung an und trägt so zum Erfolg
der Volksinitiative aktiv bei.

Vogliamo sperare che l’adesione delle nostre
orchestre o anche di piccoli ensembles sia
unanime e spontanea.
Ogni nostra esibizione potrebbe contribuire
al successo dell’iniziativa.

Participez tous !
Journée de la musique dans les rues ;
initiative « jeunesse et musique »
Samedi 31 mai 2008 dans toute la Suisse
Sous le patronat de l’association «jeunesse et musique», une journée nationale
de la musique dans les rues aura lieu le 31
mai 2008. On entendra de la musique sur
beaucoup de places de la Suisse entière et
une collecte de signatures sera organisée.
Le projet prévoit que les manifestations
musicales seront préparées et exécutées par
les écoles et associations de musique.
Il serait souhaitable que l’un ou l’autre
orchestre de la FSP ou même une partie de
l’orchestre participe à cette journée.
Chaque représentation musicale animera les
gens à signer et contribuera ainsi au succès
de cette initiative populaire.

Partecipate !
Giornata musicale in piazza per
l’iniziativa popolare „gioventù+musica“
Sabato, 31 maggio 2008 in tutta la Svizzera
Sotto il patrocinio dell’Associazione
„gioventù+musica“, il 31 maggio si terrà
una giornata musicale in piazza su tutto il
territorio nazionale al fine di raccogliere il
maggior numero di firme possibili a sostegno della suddetta iniziativa. Si prevede
che numerose associazioni musicali, scuole
di musica e conservatori, organizzino tale
evento in modo indipendente nei loro luoghi
di appartenenza.
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Informationen/informazioni/informations:
www.musikinitiative.ch
Fragen / consigli utili / questions:
Geschäftsstelle «jugend+musik»,
Marktgasse 5, 4051 Basel,
Tel. 061 260 20 70, Fax 061 906 99 01,
e-mail: info@jugendundmusik.ch

Marktplatz der CD
GMP 121786 CD Euro 15,00
Palette – Duo Prakopchyk & Skryhan
Diese CD dokumentiert den Beginn einer großen Karriere. Die beiden zurzeit
in Deutschland lebenden Künstler aus Weißrußland sind die Entdeckung des
Jahres 2006. Katsia Prakopchyk (Neapol. und Ba-rockmandoline) und Jan
Skryhan (Klassische und Barockgitarre) haben auf ihrer Debut-CD „Italian
Music For Mandolin And Guitar“ eingespielt: Dario Castello: Due Sonate a
Soprano Solo / Domenico Scarlatti: Sonata g-Dur K 91 / Gabriele Leone:
Sonata Nr. III op. 2 / Niccoló Paganini: Sonata Concertata / Raffaele Calace:
Concerto I, op. 113, 1 part “Marziale” / Carlo Munier: Capriccio Spagnuolo,
op. 276.
GMP 121846 CD Euro 15,80
Quintetto a Plettro Giuseppe Anedda
Das Quintett besteht aus Emanuele Buzi, Norberto Goncalves Da Cruz,
Valdimiro Buzi, Andra Pace und Emiliano Riccolini und musiziert in der
Besetzung 2 Mandolinen, Mandola, Gitarre und Kontrabaß. Das Progamm
enthält „Mediterranea“ von Luciano Bellini, „Feierlicher Reigen Chaconne in
D-Dur“ von Hermann Ambrosius, „Lame Kom“ von Massimiliano De Foglio,
„The Song of Japanese Autumn und “Suite Mexicana“ von Eduardo Angulo.
Das Quintett zeigt eine feine Leistung und brilliert mit einem filigranen
Musizierstil.

GMP 121876 CD Euro 14,95
Il Ballarino – Capella Aquisgrana
Das Ensemble „Capella Aquisgrana“, Ltg. Marga Wilden-Hüsgen, pflegt
Musik im Lautenconsort, mit den alten Instrumenten Barockmandoline
und -gitarre und Mandolone, ergänzt um Traversflöte, Viola da Gamba
und Perkussion. Ausgesprochen lebendig und facetten-reich. Fab.
Caroso: Il Ballarino/ L. Milan: Pavanas I-VI/ Gir. Frescobaldi: Aria detta
la frescobalda/ J. Dowland: Fine knacks for ladies, Come away, come
sweet love/ R. Jones: Now what is love/ Th. Campian: Never weatherbeaten saile + I care not for these ladies/ G.B. Sammartini: Sonate Nr.6 in
d-moll/ G. Sanz: Passacalle sobre la D + Canarios + Rujero, Espagnoleta,
Paradetas, Torneo.
GMP 121817 (BellaMusica CHT 2469), CD
en garde! – duo trekel-tröster, mandoline & gitarre
Das Duo spannt den Bogen über zeitgenössische Musik, die unterschiedliche
Stile wie Jazz, Folklore aus Südamerika, Rock oder klassische Elemente
vielfältig und wirkungsvoll verbindet. Die im 2006 eingespielten CD versprüht
reine Freude am musikalischen Ausdruck; das Programm reflektiert die
dem Duo eigene Agilität und Imagination. Zu hören sind: Keigo Fijii, Sonata
for Mandolin and Guitar; Stephen Funk Pearson, Mountain Moor; Jaime
M. Zenamon, Reflexões No.6, Alfonso C.Miguel, Back to Sirius; Maximo
Diego Pujol, Café para dos; Astor Piazzolla, Oblivion; Jean Françaix,
Divertissement.
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GMP 121911 CD Euro 14,95
L´Arte del Mandolino Barocco
Das Ensemble besteht aus Musikern, die allesamt als konzertierende Künstler
und Musiklehrer tätig sind und jeweils zu exponierten Vertretern ihres Faches
gehören: Mari Fe Pavón, Juan Carlos Muñoz, Alla Tolkacheva, Manuel Muñoz
und Francesco Civitareale. Die Musiker stellen Alte Musik und Barockmusik
in den Mittelpunkt des Schaffens und bringen ein neues Repertoire auf
historischen Mandolinen zur Aufführung. Giuseppe Antonio Brescianello:
Sinfonia V in F-Dur + Chaconne/ Fabritio Caroso: Il Ballarino/ Antonio Vivaldi:
Concerto in G-Dur (RV 532)/ Vito Ugolino: Sinfonia in F-Dur/ Pieter van
Maldere: Symphonie XIII in A-Dur. Einfach Exzellent!
GMP 121914 CD Euro 14,95
Aproximação – Annika Lückebergfeld
Mit großem Engagement, viel Talent, Akribie und Sorgfalt hat sich Annika
Lückebergfeld in die erste Reihe der Mandolinen-Virtuosen eingereiht. Auf
dieser Solo-CD wird gezupft, mal sanft und geschmeidig, mal aggressiv und
ruppig an den Saiten gerissen. Perkussionselemente reihen sich an rasante
schnelle Passagen, mal träumerisch voll Melancholie bis zu einer an die
instrumentalen Grenzen gehenden Virtuosität. Christopher Grafschmidt:
Aproximação/ Filipppo Sauli: I. Partita/ Gabriele Leone: Air Nr. 4 „L `avez
vous vu mon bien aimé“/ Raffaele Calace: V. Preludio op. 74/ Francesco
Piccone: Divertimento di Mandola/ Yasuo Kuwahara: Perpetual Movement/
Uwe Künstler: Le chant de la ponlie.
GMP 121930 CD Euro 14,95
Le Musée – Birgit Schwab
Birgit Schwab, Gitarrristin des erfolgreichen Duos Ahlert & Schwab, hat
ihre erste Solo-CD aufgenommen und präsentiert sich hier auch als
ausgezeichnete Solistin. Die Scheibe ist den Werken des französischen
Komponisten und Gitarristen Claude Engel gewidmet und hat damit zugleich
einen hohen Repertoirewert: Valse cacochyme et valétudinaire N° 1- 3 /
L´oiseau et l´aube / Chanson marmelade N° 1 / Fuego / Le musée des vieilles
mécaniques / Variations sur une chanson populaire lettonne.

GMP 121931 CD Euro 14,95
Simple Symphony – Badisches Zupforchester
Unter Leitung von Reiner Schuhenn, Professor für Orchesterleitung an
der MHS Köln, brachte das Badische Zupforchester eine neue CD auf den
Markt. Diesmal widmete man sich „klassischen“ Orchesterwerken, die hier in
Bearbeitungen für ZO vorgestellt werden. Joh.Seb.Bach: Brandenburgisches
Konzert Nr. 3 G-Dur BWV 1048 / Harald Genzmer: Sinfonietta / W.A. Mozart:
Divertimento in D KV 136 / Giacomo Puccini: Crisantemi / Benjamin Britten:
Simple Symphony op. 4.
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GMP 121944 CD Euro 9,95
Raffael Calace – Mandolin Concertos
Alison Stephens, die führende Mandolinistin in England, ist die Interpretin
dieser CD-Einspielung. Zusammen mit Steven Devine (Piano) hat sie folgende
Werke von Raffaele Calace aufgenommen: Mandolin Concerto No. 1, op. 113/
Mandolin Concerto No. 2, op. 144/ Rapsodia napoletana, op. 66/ Polonese,
op. 36/ Danza dei nani, op. 43. Die beiden Künstler stellen diese eher selten
zu hörenden Stücke in beispielgebender Weise vor.

GMP 121932 CD Euro 9,95
Romantic Moments
Volker Höh gehört zu den vielseitigsten und interessantesten deutschen
Gitarristen. Hier interpretiert er mit ausdrucksstarkem Spiel und persönlichem
Engagement Werke von Franz Schubert (Ständchen aus „Schwanengesang“),
Johann Kaspar Mertz (4 Sätze aus „Bardenklänge“ op. 13), Niccolo Paganini
(Andantino variato u. Romanze aus „Grande Sonate“), Giulio Regondi (Moment
douloureux, Moment romantique, Nocturne „Reverie“), Felix MendolssohnBatholdy (Venezianisches Gondellied, Canzonetta), Fernando Sor (Fantasie
op. 7) und Robert Schumann (Träumerei).

GMP 121945 CD Euro 9,95
Weiss/Hoffmann: Sonatas for Mandolin
Daniel Ahlert (Mandoline) und Birgit Schwab (Baroque Lute, Archlute) widmen
sich auf dieser CD Werken von Silvius Leopold Weiss und Johann Hoffmann
und bekräftigen erneut ihr hohes künstlerisches Niveau. Zu hören sind die
Sonata No. 20 in d-Moll und die Sonata No. 14 in g-Moll von S.L. Weiss sowie
die Sonata in G-Dur und die Sonata in d-Moll von Johann Hoffmann.

GMP 120508 CD		
Euro 14.95
Classical Mandolin and Guitar – Duo Gervasio
Das Duo Gervasio mit Carmen und Jürgen Thiergärtner (Mandoline + Gitarre)
beeindruckt mit beliebten Werken der Zupfmusik. Auf ihrer CD ist folgendes
Programm eingespielt: Pietro Denis: Sonata No. 3 / Ludwig van Beethoven:
Adagio ma non troppo und Andante con variazioni / Gabriele Leone: Sonata
II in G-Dur op. 1 / Anonymus: Sonata in g-Moll / Giovanni Battista Gervasio:
Sonata da camera.

www.infocenter-zupfmusik.de
www.vogtundfritz.de
www.trekel.de
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Themenseite - Kultur und Musik
Aktuelles zur Kulturförderung
Der ZVS ist die kleinste von 36 kulturellen
Organisationen in der Schweiz, die
jährliche Beiträge des Bundesamtes
für Kultur, BAK, erhalten. Im Rahmen
dieser Kulturförderung berücksichtigt zu
werden, bei einer grossen Spannbreite
von Musik, Literatur, Theater, Tanz und
Design, ist bemerkenswert. Gleichzeitig
aber bedeutet es auch Verpflichtung,
die Zupfmusik zu pflegen, sie weiter
zu entwickeln, sie erklingen zu lassen
und in guter Qualität in alle Landesteile
hinauszutragen.
Die Verwendung des Kredites durch
das BAK von derzeit rund drei Mio
Franken pro Jahr geschieht auf der Basis
von Richtlinien und einem etablierten
Verfahren der Gesuchstellung und
der jährlichen Bewilligung. Da in den
kommenden ein bis zwei Jahren ein
Kulturförderungsgesetz (KFG) von den
eidgenössischen Räten verabschiedet
werden soll, ist davon auszugehen, dass
die bestehenden Richtlinien angepasst
und in der neuen Fassung ab 2011 in
Kraft treten werden. Zwischenzeitlich
dürfte der jährliche Beitrag des BAK an
den Zupfmusik-Verband Schweiz von
etwas über 3‘000 Franken keine Aenderung erfahren.
Schon seit 2005 wird der Gesetzesvorschlag für ein KFG von kulturellen Vereinigungen und in der Oeffentlichkeit
kritisch beleuchtet und engagiert
diskutiert. Immer wieder geäusserte
Forderungen sind unter anderem:
deutliche kulturpolitische Ziele, gute
Rahmenbedingungen für das kulturelle
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Schaffen, soziale Sicherheit der Kunstund Kulturschaffenden, Werkbeiträge
für Künstler aller Sparten, Kunstfreiheit,
Einbezug und breite Förderung des
kulturellen Schaffens von Laien sowie
auch die Erhaltung des kulturellen Erbes.
Kritisch bleibt die künftige Arbeitsteilung
zwischen Bund und Kantonen sowie die
Sorge um die Kultur als Integrationsfaktor
in der Gesellschaft insgesamt.
Im Juni 2007 ist die Botschaft des Bundesrates an das Parlament überwiesen
worden. Ganz zufrieden mit der Vorlage
scheinen weder Politikerinnen und
Politiker noch Kulturschaffende. Das
Anliegen nach weniger Verwaltung und
mehr Visionen in der Kulturpolitik lässt
zumindest spannende Debatten in den
Komissionen und den Räten erwarten.
(vweng)

Neuerscheinung „Phoibos“
Zeitschrift für Zupfmusik
Die erste Ausgabe von Phoibos überrascht, weil es sich nicht wie vorab
vielleicht gedacht, um eine mehrseitige
Zeitschrift, sondern um ein fundiertes
wissenschaftliches Werk von gegen 150
Seiten handelt.
Die Herausgeber Silvan Wagner und
Yvonne Zehnder sind Berufs- und Konzertmusiker für Mandoline und Gitarre und zudem Lehrbeauftragte in ihrem Musikfach.
Studien in Musikwissenschaft, Germanistik, Theologie und ältere Deutsche
Phililogie, um nur die Wichtigsten zu
nennen, spannen den Wissensbogen
weit über das Instrumentale hinaus.

Die neue Zeitschrift für Zupfmusik will mit
kulturwissenschaftlicher Perspektive die
Instrumente Gitarre, Harfe, Mandoline
und Zither untersuchen. Diese in sehr unterschiedlichen Richtungen angesiedelten Instrumente sollen zu einer Gruppe
und zu gemeinsamer Identität als Zupfinstrumente zusammenfinden. Die halbjährlich erscheinenden Ausgaben von
„Phoibos“ bearbeiten die Bereiche Philosophie, Didaktik, Soziologie, Geschichte,
Analyse und Interpretation.

Bestandesaufnahme jedes Instrumentes
dokumentieren. Daneben enthält die Ausgabe Wissenswertes zu Kompositionen
und Komponisten sowie einen praktischen Leitfaden durch die gebräuchlichsten Methoden sinnvollen Uebens.

Im „Phoibos“ 1/2008 sind denn zunächst
Beiträge deutscher Fachleute und Autorinnen/Autoren zu finden, welche eine

PS.
Phoibos ist der Beiname des Appollon und bedeutet Gott des Lichts, der Musik und der Wahrsagekunst in der griechischen Mythologie.

Nähere Informationen zur Zeitschrift
unter www.phoibos-zfz.de und zum
Verlag in Passau via mail KarlStutz@
web.de.
vweng
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Portraits
Loosers Music-Atelier eröffnet
Unterricht, Beratung und Workshops im
Angebot.
(Tagblatt Rorschach 17.3.08). Während
Jahren war Niklaus Looser als Lehrer und
Leiter der Musikschule von Rorschach/
Rorschacherberg bekannt. Jetzt eröffnet
er an der Hauptstrasse 15b ein eigenes
Music-Atelier.
Der Raum des Music-Ateliers im ehemaligen Kindergarten Seehof war mit Freunden voll besetzt, als Niklaus Looser in
seinem Music-Atelier willkommen hiess
und seine neuen Angebote präsentierte.
Ueberall stehen und hängen im Raum
Instrumente herum, und die Kästen sind
voller Notenhefte.

Niklaus Looser wurde bei seiner Vorstellung unterstützt vom aus jungen Musikantinnen und Musikanten zusammengesetzten Zupf-Ensemble, mit welchem er
seit Jahren verbunden ist. Jetzt wurden
die Instrumente vorgestellt: die Gitarren,
die Mandolinen und die Mandola.
Später wechselten die jungen Leute zu
elektronisch verstärkten Instrumenten
über. Sie spielten solo und gemeinsam,
liessen sich von Niklaus Looser auch am
hundertjährigen kleinen Flügel begleiten.
Schliesslich wurde allein und zu zweit
gesungen. All diese Vorführungen wiesen darauf hin, dass Niklaus Looser an
den verschiedenen Zupfinstrumenten,
am Klavier und an der elektronischen
Orgel unterrichtet und dass hier auch das
Zusammenspiel eingeübt wird.
Zu verschiedenen Workshops, etwa über
die richtige Benützung des Mikrophons
für Sänger und Redner, wird eingeladen.
Dazu gehören Beratungsdienste bei der
Instrumenten-Wahl, bei deren Anschaffung usw. zu den weiteren Angeboten
des neuen Music-Ateliers.
(Peter Beerli)
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Caterina Lichtenberg Stabsübernahme in Wuppertal
Ein längeres Wahlverfahren mit erfolgreichem Ausgang: Caterina Lichtenberg
ist auf den einzigen Lehrstuhl für das Fach
Mandoline in Europa an der Musikhochschule Köln, Standort Wupperthal, gewählt worden. Bereits als Lehrbeauftragte
an diesem Ausbildungsinstitut tätig, hat
Caterina Lichtenberg nun seit Wintersemester 2007/08 die Nachfolge von
Frau Prof. Marga Wilden-Hüsgen angetreten.

In der Schweiz sind wir Caterina Lichtenberg nicht nur als Solistin, sondern
unter anderem auch als Dozentin im
Kammermusiklehrgang Magliaso 2006
begegnet. Dass wir sie kennenlernen
durften, erfüllt mit Stolz.
Der Zupfmusik-Verband Schweiz und
die Redaktion von Pizzico+Tremolo
gratulieren Caterina Lichtenberg zur
Ernennung als Professorin für die
Mandoline und wünschen ihr viel Erfolg
in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe in
Wuppertal !
(vweng)

Die grosse Reputation ihrer Vorgängerin
– eine der bedeutendsten Vorkämpferinnen um Wert und Anerkennung der
Mandoline in der Musikwelt – macht die
neue Aufgabe von Caterina Lichtenberg
nicht einfach. Sicher aber ist sie bereit,
die vielfältigen Herausforderungen zu
meistern, der Stelle ihr eigenes Profil zu
verleihen und Chancen zur Weiterentwicklung der Mandoline zu ergreifen.
Caterina Lichtenberg bringt breite Erfahrung als Musikerin und konzertierende
Virtuosin mit. Allein schon ihr Streben
nach neuen Akzenten und Ausdrucksformen in der Mandolinenmusik und die
Vielfalt ihrer solistischen und kammermusikalischen Tätigkeit werden ihre weitere Arbeit in Wuppertal prägen. Zudem
ist sie seit langem gefragte Künstlerin
und Dozentin auf nationalen und internationalen Festivals und in Meisterkursen.
Konzerttourneen haben sie durch viele
Ländern Europas, in die USA, nach
Kanada, Lateinamerika, Japan und in
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Melanie Velthuys
Neue Sekretärin des ZVS
Kaufmännische Berufserfahrung und junge
Mandolinistin, eine ideale Grundlage, die
Melanie Velthuys für ihre neue Aufgabe
im Zupfmusik-Verband Schweiz mitbringt.
Melanie Velthuys war viele Jahre Mandolinen-Schülerin bei Heidy Leeb und ehemaliges, langjähriges Mitglied im Jugendzupforchester (JZO) Horw. So hatte sie
denn auch mitgewirkt am Jugendevent des
ZVS in Horw im Jahr 2002. Zuvor konnte
sie im Europ.Jugendzupforchester EGMYO
an zwei Arbeitsphasen teilnehmen, 1998 in
Friedrichshafen/D und 1999 in Logroño/E.
Der Vorstand des ZVS heisst die neue
Kollegin Melanie Velthuys herzlich willkommen und freut sich auf die zukünftige
Zusammenarbeit. Es warten vielfältige
Kontakte und neue Erfahrungen in der
Zupfmusik-Szene, deshalb wünschen wir
viel Spass und Erfolg in der Führung des
Verbands-Sekretariates !
Nuova segretaria della FSP
Sia l’esperienza professionale in quanto
ragioniera che giovane mandolinista, predispongono Melanie Velthuys in modo
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ideale al nuovo compito di segretaria della
nostra Federazione.
Melanie Velthuys è
stata allieva per molti
anni di Heidi Leeb ed
exmembro di lunga
data dell’orchestra
giovanile di musica a
pizzico di Horw.
Il comitato della FSP
si rallegra di accogliere nel suo seno la
nuova collega auspicandosi un’ottima e
proficua collaborazione.

Nouvelle secrétaire de la FSP
De l’expérience commerciale professionnelle et jeune mandoliniste, une base idéale
que Melanie Velthuys possède pour sa
nouvelle tâche au sein de la FSP. Pendant
de nombreuses années, elle était élève chez
Heidy Leeb et membre de l’orchestre à cordes
pincées junior à Horw.
Le comité de la FSP salue la nouvelle collègue Melanie Velthuys cordialement et se
réjouit de pouvoir collaborer avec elle.
(vweng)

Kurse und Anlässe - international
Internationale (Sommer)Kurse
19. – 26. Juli 2008
Stage International d’Hunspach für Mandoline und Gitarre,
in Hunspach (Nähe von Strassburg im Elsass/F).
Kursinhalte: Einzelunterricht, Kammermusik, Orchesterspiel, Foren, Technik und
Tonbildung, Interpretation, Verzierungen, Literaturkenntnis.
Eröffnungskonzert mit dem Artemandoline Baroque Ensemble.
Dozenten: Juan Carlos Muñoz, Mari Fe Pavón und Alla Tolkacheva (Mandoline),
Manuel Muñoz und Hany Heshmat (Gitarre), Francesco Civitareale (Bass und
Kammermusik).
Anmeldeschluss: 19. Juni 2008.
Organisation: www.artemandoline.com, Kontakt e-mail: mandolin@pt.lu, oder Juan
C.Muñoz, tel +352 26 55 05 82, oder +352 621 184 409.
03. – 10. August 2008
37. Schweinfurter Seminar für Mandoline, Gitarre u. Kammermusik,
in Hammelburg (Bayern/D).
Kursinhalte: Einzelunterricht, Instrumentaltechnik, Forumsunterricht, Kammermusik,
Orchesterspiel, Vorspieltraining, Literaturkunde/Neuerscheinungen; Tai-Chi und
Qigong.
Eröffnungskonzert mit dem Duo Steffen Trekel und Michael Tröster.
Dozenten: Gertrud Weyhofen, Bianca Brand und Steffen Trekel (Mandoline), Michael
Tröster, Olaf Van Gonissen und Jorgos Panetsos (Gitarre), Iwan Urwalow (Kammermusik mit Klavier).
Anmeldeschluss: 09. Juni 2008.
Organisation: www.schweinfurter-seminar.de, Kontakt e-mail: biancabrand@gmx.de
03. – 10. August 2008
26. Innviertler Gitarreseminar und Seminar für Mandoline,
in Altheim (ca 60km Distanz zu Salzburg/A).
Kursinhalte: Einzel- und Forumsunterricht, Repertoirestudium, Methodik und Didaktik,
Kammermusik und Zupforchester-Spiel, Dirigieren und Popularmusik.
Eröffnungskonzert mit dem Baltic Guitar Quartett (Vilnius, Litauen).
Dozenten: Melitta Heinzmann, Michael Koschorreck, Dieter Kreidler und Augustin
Wiedermann (Gitarre), Caterina Lichtenberg und Annika Lückebergfeld (Mandoline).
Anmeldeschluss: 10. Juni 2008.
Organisation: www.vgm-altheim.home-pages.at, Kontakt : Helmut Wiesbauer-K., tel
+43(0)664/3379313
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24. – 31. August 2008
Internationale Italienische Mandolinenakademie von Carlo Aonzo in Sessa, am
Lago di Lugano, Kanton Tessin/CH, im Hotel- und Feriendorf „I Grappoli“.
Der international bekannte Musiker Carlo Aonzo verbreitet seit Jahren die italienische
Mandolinentradition, v.a. aus seiner Heimatregion Ligurien. Die dritte Akademie findet
erstmals in der italienischen Schweiz statt.
Kursinhalte: Studium und musikalische Vertiefung der Mandoline auf jedem Spielniveau; kulturelle Veranstaltungen.
Dozenten: Carlo Aonzo, Mandoline; M. Katsumi Nagaoka, für Gitarrenkurs bei mind.
10 Teilnehmern, weitere Mitarbeitende.
Informationen: www.aonzo.com, Kontakt e-mail: info@aonzo.com
Yasuo Kuwahara Wettbewerb – Mandoline solo – 25.-29. November 2008
an der Bayerischen Musikakademie in Hammelberg/D.
Veranstalter: Musikforum Schweinfurt, in Zus.arbeit mit dem Landesverband Bayerischer Tonkünstler und der Bayerischen Musikakademie Hammelburg.
Ziel ist, das künstlerische Mandolinenspiel zu fördern und einen Vergleich auf
internatio-naler Ebene zu ermöglichen. Der Wettbewerb ist offen für alle Mandolinisten/
innen, als Mandoline solo oder mit Begleitinstrument (zB. Gitarre, Klavier, andere).
Die Wertungsspiele sind öffentlich und die Entscheidung der Jury unanfechtbar.
Diese besteht aus Richard Heller und Prof. Marga Wilden-Hüsgen /Deutschland,
Takashi Ochi /Japan, Carlo Aonzo /Italien, Miguel Ángel Lucas /Spanien, Alexander
Tsygankov /Russland.
Anmeldeschluss: 1. August 2008
Mehr Infos unter www.musikforum-schweinfurt.de
41. Festival Internacional de Plectro de la Rioja in Logroño /E
Montag, 30. Juni bis Sonntag, 06. Juli 2008
Ein breit bekanntes traditionelles Festival für die Bandurria und andere
Zupfinstrumente, und ... ein Geheimtipp für eine musikalisch-farbige Ferienwoche!
Mehr Infos unter: www.bip-rioja.com, e-mail: info@bip-rioja.com
..... und nicht vergessen !
4. Internationales Mandolinen-Symposium 2008 in Trossingen /D
Mittwoch, 01. Oktober bis Sonntag, 05. Oktober 2008
durchgeführt vom BDZ in Zus.arbeit mit der EGMA.
Infos und Anmeldung: sekretariat@bundesdakademie-trossingen.de
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Agenda
KONZERTE

2008

Grupo Mandolinistico Gandria - Orchestra a pizzico
Concerti estivi, diretti da Giancarlo Monterosso

Dom, 25.05.
Ven, 13.06.
Dom, 06.07.
Ven, 11.07.
Dom, 27.07.
Ven, 12.09.
Dom, 21.09.

Brè, Chiesa Parrocchiale, ore 16.00
Lugano, Piazza San Carlo, ore 20.30
Magliaso, Casa Rivabella, ore 16.00
Lugano, Piazza San Carlo, ore 20.30
Lugano, Parco Ciani, ore 11.00
Lugano, Piazza San Carlo, ore 20.30
Gandria, Piazetta Niscior, ore 15.30

2008

Orchestra Mandolinistica di Lugano
Concerti estivi ed autunnali 2008, diretti da Mauro Pacchin

Ven, 25.07.
Sab, 26.07.
Mar, 29.07.
Sab, 23.08.
Dom, 07.09.
27.09.2008
(samedi)
Romont

Castelrotto (Malcantone), Tenuta Vallombrosa, ore 21.00
Concerto tra i vigneti (Konzert zwischen den Reben)
Paradiso-Debarcadera, ore 11.00
Lugano, Piazzetta San Carlo, ore 21.00
Lugano, Piazzetta San Carlo, ore 21.00
Castagnola, Piazzetta, ore 16.00
Ensemble La Serenata de Bulle
„20 heures de musique de Romont“ (événement bi-annuel dans la
ville, divers endroits), La Serenata participe sous la direction de
Danielle Meyer

Befreundete Gruppen und Ensembles:
25.05.2008
Tarralluce, Ensemble für napoletanische Volksmusik
(Sonntag)
Konzert „suttancoppa - zunderobsi“, 11.00h
Greifensee /ZH Landenbergsaal
17.10.2008
(Freitag)
Luzern

Ensemble Capella Aquisgrana (Aachen), Leitung Marga
Wilden-Hüsgen, Musik aus dem 16.-18.Jahrhdt.; 20.00h
Schlössli Wartegg (konzertzyklus la calma)
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Befreundete Gruppen und Ensembles: (Forts.)
Ensemble La Volta (Ltg Jürgen Hübscher)
Konzertreihe
06.06.08
07.06.08
01.- 14.07.08
03.- 05.08.08
07.08.08
14.09.08

30

Reinach/BL, 19.30h, Jahreskonzert, ref.Kirche (beim Mischeli)
D-Düsseldorf, 19.00h, Folklore+Alte Musik, Clara-Schuhmann-MS
Tournee in Zentral-Amerika, 8 Konzerte, Nicaragua + Costa Rica
Tournee im Kt. Graubünden, 3 Konzerte
Muttenz, 20.00h, Konzert, Sommerakademie für Volksmusik
Rothrist, 17.00h, Konzert, Kirche

Adressen / adresses / indirizzi
ZVS
FSP
FSP

Zupfmusik-Verband Schweiz
Federazione svizzera di musica a pizzico
Fédération suisse de musique à cordes pincées

Verband / Fédération / Federazione
ZVS / FSP Allegra
Tel.
3995 Ernen		
e-Mail
		
Homepage
		
PC-Konto
		
Bank
		
Konto

		

Mobil 079 442 29 63
info@zupfmusikverband.ch		
www.zupfmusikverband.ch
80-21425-2
ZKB 8010 Zürich (PC 80-151-4)
1109-0001.649

Vorstand / Comité / Comitato
Präsidentin/ présidente/ presidente
Heidy Leeb		
Tel.
P
027 971 04 23
Allegra			
Mobil 079 442 29 63		
3995 Ernen		
e-mail
leeb@zupfmusikverband.ch		
			
Kassierin / caissière / cassiera
Elsi Koller		
Tel.
044 740 33 89
Hasenbergstrasse 16, 8953 Dietikon
Sekretariat / secrétariat / segretariato
Melanie Velthuys
Tel.
041 210 27 00
Gemeindehausplatz 12
e-mail
velthuys@zupfmusikverband.ch
6048 Horw						
					
Redaktion / rédaction / redazione
Vreni Wenger-Christen
Tel.
031 931 07 80
Bleichestrasse 32
e-mail
wenger@zupfmusikverband.ch
3066 Stettlen
Bibliothek / bibliothèque / biblioteca
Danielle Meyer (bis GV 2008)
17A, Rte de Soral
1232 Confignon			
Tel./fax

022 757 10 10
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Nächste Ausgabe 1/2009
Redaktionsschluss 30. Nov. 2008
Erscheint in KW 4 / Jan. 2009
Beiträge werden von der Redaktion
gerne entgegengenommen. Einsenderinnen und Einsender erklären sich mit
einer sinngemässen Bearbeitung durch
die Redaktion grundsätzlich einverstanden. Namentlich gezeichnete, im Original übernommene Beiträge widerspiegeln nicht zwingend die Meinung der
Redaktion.
Abschriften und Uebersetzungen aus
dem Bulletin P+T erfordern das Einverständnis der Redaktion.
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Gönnerliste

Werden auch Sie Gönnerin oder Gönner
des Zupfmusik-Verbandes Schweiz !
****************
Berücksichrtigen Sie bitte unsere Inserenten. - Inserate auf den Seiten 4, 5,
6, 8, 13, 30 und auf der Rückseite.

Die Sommerflaute – oder wohl besser
gesagt – die Ferienzeit ist vorbei, und
bald schon erstrahlt die Natur wieder in
ihren jeweils prächtigen Herbstfarben.
Es ist also Zeit für die dritte Ausgabe des
Pizzico+Tremolo in diesem Jahr 2008.
Wir berichten über einen grenzüberschreitenden Anlass, nämlich das gemeinsame Konzert der Mandolinen- und
Gitarrenorchester Dübendorf und Karlsruhe von Anfang Juni. Die Erfahrung hat
alle beteiligten Musikerinnen und Musiker echt begeistert, und sie könnte Ansporn sein, dass andere Orchester unseres Landes ähnliche Möglichkeiten der
musikalischen Begegnung ergreifen.
Sommer ist auch die Zeit der Kammermusikkurse für Zupfinstrumente im benachbarten Ausland. Mit zwei Berichten, als Beispiele, sollen Mandolinisten
und Gitarristen aus den Orchestern oder
Einzelmitglieder angesprochen werden.
Sich mit dem Instrument vertieft auseinanderzusetzen, sich vielleicht nach langer Pause wieder einmal auf systematisches Lernen einzulassen oder mit andern kurzfristig etwas zu erarbeiten, kann
ungemein erbauend sein und wird sicher
nachwirken, wenn man wieder zurück
am Orchesterplatz mitspielt.
Und noch etwas: beachten Sie die Ausschreibung des 20. Kammermusikkurses
in Magliaso im 2009; ein Jubiläumskurs,

zu dem der Verband zahlreiche,
auch neue Anmeldungen erwartet !
Zur
Sprache
kommt diesmal
auch die Gitarre
in der Kunst der Malerei, ein Thema, zu
dem Vortragsmaterial einer Gitarristin
aus Luxemburg inspiriert hat. Neu gibt
es erstmals die Kleine Literatur-Ecke
mit Fachkommentar zu Notenausgaben.
Und, weil immer mehr geeignete Illustrationen verfügbar werden, stellen wir das
Bulletin Pizzico+Tremolo von nun an in
Farbdruck her.
Schöne Herbsttage und inspirierendes
Musizieren wünscht Ihnen
Vreni Wenger-Christen

Care lettrici, Cari lettori,
Le vacanze sono ormai un bel ricordo e già ci prepariamo ad accogliere
l’autunno con i suoi caldi colori. Ne approfittiamo per inviarvi la 3a edizione del
Pizzico+Tremolo del 2008.
All’inizio di giugno c’è stato un concerto congiunto delle orchestre di mandolino e chitarra di Dübendorf e di Karls
ruhe. Ne è risultata un’esperienza così



L’estate è anche un periodo ideale per
seguire corsi di musica da camera anche
all’estero. Due esempi sono presentati
in questo bolletino per motivare eventuali interesati. Approfondire lo studio del
proprio strumento o ricominciare ad esercitarsi dopo una lunga pausa, è certamente sia un’occasione di crescita interiore che un modo per riacquistare sicurezza al momento di riprendere posto
in seno all’orchestra. – Perciò, non mancate di pubblicizzare e di prenotarvi in
tempo il corso di musica da camera di
Magliaso che nel 2009 festeggeranno il
20° anniversario!
Il connubbio fra chitarra e pittura è un
tema stimulato per materiale di confe
renza da una chitarrista del Lussenburgo. D’ora in poi troverete anche un angolo letterario con i commenti tecnici delle
spartiture. Ed infine d’ora in avanti pubblicheremo P+T a colori alfine di utilizzare
delle belle illustrazioni in merito.
Vi auguro dunque un buon autunno musicale!
Vreni Wenger-Christen

BRADER
DRUCK
SATZ . DRUCK . KOPIE

GmbH

entusiasmante che spero invogliora anche altre orchestre ad organizzare incontri simili.

Brader Druck GmbH
Büntenstrasse 33 5436 Würenlos
Tel. 044 730 09 89
Fax 044 730 08 05
info@brader-druck.ch
http:/www.brader-druck.ch
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Chères Lectrices, Chers Lecteurs,
Le creux de l’été – ou autrement dit – le
temps des vacances est terminé, et bientôt les belles couleurs automnales vont
de nouveau nous émerveiller. Donc le
moment est venu pour la troisième édition de «Pizzico+Tremolo» de cette année 2008.

les musiciens et orchestres et pourraient les inciter à approfondir le travail instrumental, à aborder un apprentissage systématique ou encore à élaborer
un projet musical, ce qui peut être extrêmement enrichissant quand on retrouve sa place dans l’orchestre. Dans cette optique, pensez à l’inscription pour le
20ème cours de musique de chambre
(un anniversaire jubilé) en 2009 à Magliaso. Nous espérons avoir de nombreuses et nouvelles inscriptions!

Comme nouveauté, vous trouverez un
coin littérature avec commentaires de diverses partitions. Et parce que de plus
en plus d’illustrations sont disponibles,
nous imprimerons dès maintenant le
«Pizzico+Tremolo» en couleur.
Je vous souhaite de belles journées automnales et beaucoup d’inspiration musicale.
Vreni Wenger-Christen

On parlera dans cette édition aussi de
la guitare dans la peinture – un sujet qui nous a été inspiré par la conférence d’une guitariste du Luxembourg.

Nous vous parlerons d’une manifestation
qui a dépassé les frontières: le concert
commun des orchestres de mandolines
et guitares de Dübendorf et Karlsruhe
qui a eu lieu début juin. Cette rencontre a suscité l’enthousiasme de tous les
musiciens participants et pourrait encourager d’autres orchestres à saisir la
possibilité d’une rencontre musicale de
ce genre.
L’été est aussi le moment pour des stages
et des cours de musique de chambre des
instruments à plectre dans nos pays voisins. Nos rapports s’adressent à tous





Informationen / Comunicazioni / Informations
Informationen des Vorstandes
Ende Oktober 2008 erfolgt definitiv die
Stabsübergabe des Sekretariates von
Béatrice Meier an Melanie Velthuys.
Nochmals herzlichen Dank an Béatrice
für ihren hervorragenden Einsatz und
beste Startwünsche an Melanie in ihrem
neuen Aufgabenfeld.
Der Vorstand hat die Revision der Statuten eingeleitet und an seiner Sitzung von
Ende August 2008 die deutsche Fassung
im Entwurf angepasst. Nach der iuristischen Ueberprüfung folgen die Uebersetzungen in französisch und italienisch,
und danach die Vernehmlassung bei den
Mitgliedorchestern und Einzelmitgliedern
auf dem Zirkularweg. Mit diesem Zeitplan
sollte das Geschäft an der GV 2009 verabschiedet werden können.
Notieren Sie sich dieses wichtige Datum:
die Generalversammlung des Zupfmusik-Verbandes Schweiz ZVS findet am
Sonntag, 29. März 2009 statt. Angaben
zu Ort und Organisation folgen.
Neues zum Thema Jugendevent des
ZVS: weil die Fragen Wer, Wie, Was,
Wo und Wann offen geblieben sind, haben wir uns einen neuen Orientierungsrahmen für die Planung gesetzt. Wir arbeiten darauf hin, eine musikalische Begegnung von jugendlichen Zupferinnen
und Zupfern wenn möglich mit gemeinsamem Auftritt zu organisieren und mit
der GV 2009 zu verbinden.



Magliaso 2009 – 19.-23. Mai
Der Kammermusikkurs wird zum Jubiläums-Kurs; zum 20. Mal bietet der ZVS
diese Weiterbildung an, und zum 20.
Mal werden wir mit Michael Tröster als
bewährten und begabten Dozenten zusammenarbeiten können. Beachten Sie
die Kursausschreibung in diesem Bulletin und melden Sie sich an! Und nicht
vergessen: Der Kurs richtet sich nicht in
erster Linie an besonders ausgewählte
Musizierende, sondern ist ganz einfach
offen für neugierig-lernbereite Orchester- und Einzelspieler.
Sponsoring-Angebot
Wenn es Mitgliederorchestern nachweislich gelingt, NEUE Anmeldungen für
Magliaso zu werben, ist der Verband bereit, die Kurskosten für eine bestimmte
Anzahl von Teilnehmenden im 2009 zu
vergünstigen.

Comunicazioni del comitato
A fine ottobre 2008 le mansioni di segreteria passeranno definitivamente da
Beatrice Meier a Melanie Velthuys. Ancora un caloroso ringraziamento a Béatrice per l’ottimo lavoro svolto con tanto
impegno e tanti auguri di buon inizio a
Melanie.
Fine agosto abbiamo dato il via ai lavori di revisione degli statuti con l’abbozzo
della versione in tedesco. In seguito
ai dovuti controlli giuridici si provvederà alle traduzioni in francese ed italiano, dimodochè si avvierà il confronto
(via circolare) con le orchestre ed i soci.
Tale agenda permetterà l’approvazione
all’assemblea generale del 2009.
Annotate questa data importante:
l’Assemblea Generale della Federazione è prevista per domenica, 29 marzo
2009. Il luogo e gli orari di svolgimento
verranno resi noti a tempo debito.
Convegno giovanile: poichè ai aspetti
Chi, Come, Che, Dove, Quando non si
è potuto dare risposta, abbiamo deciso
di impostare il tutto diversamente. Ovvero stiamo lavorando all’organizzazione
di un incontro giovanile, si posibile, con
un concerto in comune, da tenersi in
concomitanza con l’assemblea generale 2009.

Magliaso 2009 – 19 al 23 maggio
Questa volta non solo si festeggerà la
20a edizione dei corsi di perfezionamento ma anche i 20 anni di collaborazione con l’emerito docente Michael Tröster. Allegato troverete il tagliando
d’iscrizione e non dimenticate: il corso si
rivolge a chiunque sia interessati e desideri perfezionarsi e non solo per musicisti ‚eletti’.
Offerta ‚sponsor’
Alle orchestre che riescano a far iscrivere NUOVI partecipanti ai corsi di Magliaso, offriamo una riduzione dei costi del corso ad un determinato numero d’iscritti

Informations du comité
Fin octobre 2008 aura lieu la remise définitive du secrétariat de Béatrice Meier à
Mélanie Velthuys. Encore une fois mille
mercis à Béatrice pour son excellent investissement et meilleurs vœux à Mélanie dans son nouveau domaine.
Le comité a commencé la révision des
statuts et adapté la version allemande
dans une séance fin août. Les traductions française et italienne suivront après
le contrôle juridique et avant la mise en
circulation auprès des orchestres membres et les membres individuels. En
principe, tout devrait être terminé pour
l’assemblée générale 2009.



Konzertberichte
Veuillez prendre note de cette date imdas
Konzertpublikum
verschieportante:
l’Assemblée durch
générale
de la
dene
Stil-Epochen
geführt,
mit
einem
FSP aura lieu le dimanche 29 mars 2009.
gekonnt
Orchester unter
L’endroitmusizierenden
et les détails d’organisation
seder
Leitung
von
Maestro
Mauro Pacchin.
ront communiqués plus tard.
Auch der Auftritt des jungen Geigers
Piotr Nikiforoff in der Carmen Fantasy
A propos de l’événement de jeunesse:
von Pablo de Sarasate vermochte zu
comme les questions «qui, quoi, où et
begeistern. - Besonders gefallen hat eine
quand?»
n’ont nämlich
pas trouvé
devon
réponses,
der
Zugaben,
das
Mauro
nous
avons
réorienté
la
planification.
Pacchin geschaffene Stück „Sdanubio
Nouseine
projetons
unezur
rencontre
blu“,
Art Medley
Schönenmusicablauen
le des jeunes
joueurs
de mandoline
et
Donau,
verwoben
mit den
Klängen von
de guitare
si possible avec Das
concert
comsechs
Tessiner-Liedern.
Konzert
endete
auch
mit avec
viel warmem
Apmun, et denn
cela en
relation
l’assemblée
plaus.
- Herzliche
générale
2009. Gratulation dem OML
und dem OML junior zum gelungenen
Galakonzert!

Konzertreise nach Karlsruhe

Magliaso 2009 – 19 au 23 mai
Le cours de musique de chambre sera
un cours anniversaire: pour la 20ème
fois, la FSP propose cette formation
continue, et pour la 20ème fois nous
pourrons collaborer avec Michael Tröster, le professeur connu et talentueux.
Notez l’annonce de ce cours dans ce
bulletin et inscrivez-vous. Et n’oubliez
pas: Ce cours ne s’adresse pas seulement à des musiciens expérimentés,
mais est tout simplement ouvert à tout
joueur motivé.
Offre de sponsoring
Si des orchestres membres
arrivent à
Comunicazioni
del comitato
trouver de NOUVELLES inscriptions
pour Magliaso, la FSP est prête à subAssemblea generale
ventionner les frais de cours pour un
del
16 marzo
a Lugano
nombre
précis 2008
de participants
L’Hotel du Lac di Lugano ha riservato ai
partecipanti all’assemblea una calorosa ed
ottima accoglienza; cogliamo l’occasione
per ringraziare di cuore il Direttore Corrado
Kneschaurek !
La relazione dell’anno 2007 è stata letta ed
approvata. Informazione complementare:
contrariamente a quanto proposto in autunno, la gestione della biblioteca resta invariata, ovvero funzionerà sia come archivio
che per il prestito di libri e spartiti.

Mutationen

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione – ossia la Presidente, la cassiera,
Neues
Einzelmitglied ZVS / Nouveau
la redattrice e la bibliotecaria – sono stati
membre
FSP
/ Nuovoèmembro
FSP
:
rieletti. Quale
segretaria
stata eletta
Melanie
Velthuys che rimpiazza nel comitato l’uscente
Franz
Musikhaus
SaitenBéatriceElsener,
Meier, a cui
va un caloroso
grazie.

sprung,
8200 Schaffhausen
Il bilancio 2007 si è chiuso in positivo, grazie
ai corsi svolti, alla donazione straordinaria per
i giovani! eHerzlich
alle quotewillkommen
dei nuovi soci.!

! Soyez le bienvenu !
!Benvenuto !

Bereits seit Jahren steht das Mandolinen- und Gitarrenorchester Dübendorf
(MGOD) in intensivem Kontakt zu Roland Ganz, dessen Kompositionen regelmässig bei Konzerten des MGOD aufgeführt werden. Zuletzt konnten die Zuhörer 2007 ein wunderbares Duett nach
Themen von Mauro Giuliani hören, das
Roland Ganz zusammen mit der umtriebigen musikalischen Leiterin des MGOD,
Elsi Koller, gegeben hatte.
Der regelmässige Austausch und die gegenseitigen Besuche führten dazu, dass
sich das MGOD am 31.Mai 2008 frühmorgens in Dübendorf traf, um an einem
Konzert mit dem Karlsruher Orchester
teilzunehmen.
Nach der Ankunft in Karlsruhe und
check-in im Hotel ging es gleich mit Instrumenten bepackt zu einer ersten gemeinsamen Probe nach Bulach, einem
malerischen Stadtteil von Karlsruhe, in
dem der 1903 gegründete Karlsruher
Mandolinen- und Gitarrenverein sein
Vereinslokal hat. Ursprünglich als Sitzprobe geplant wurden nach einer kurzen
Begrüssung durch den Vorsitzenden des
Karlsruher Vereins, Peter Huber, die
gemeinsamen Programmteile geprobt,
was zum allgemeinen Erstaunen sehr
gut klappte.
Anschliessend konnte das Orchester
sich kurz ausruhen, bevor wir unter sach-



kundiger Leitung von Peter Huber durch
Karlsruhe geführt wurden. Beim Gang
durch die malerische und geschäftige
Stadt lernten wir unter anderem, dass
sich Karlsruhe als Fächerstadt bezeichnet. Dies hat seinen Ursprung in den vom
Stadtschloss in Fächerform wegführenden Wegen, die noch heute das Stadtbild
prägen. Viel zu kurz war die Zeit!, alleine der Schlosspark hätte mindestens einen ganzen Besuchstag verdient. Doch

das gemeinsame Abendessen wartete,
das von den Gastgebern schön organisiert war und viel Raum bot zum gegenseitigen Kennenlernen und zu Gesprächen über musikalische und andere Themen.
Der Sonntag war dann durch intensive
Vorbereitungen auf das Konzert am
Nachmittag geprägt. Dennoch reichten
die Probenpausen für weitere Kontakte
unter den beiden Orchestern. Gespannt
verfolgte ich, was zu dem als «Konzert
zur Kaffeezeit» angekündigten Anlass


7

noch vorzubereiten war: Kuchen wurden
herbeigebracht, Kaffee gekocht – und ich
fragte mich, wie wohl die Atmosphäre bei
solch einer Art Konzert sein würde. Der
Raum füllte sich schnell; bald waren alle
Plätze besetzt, weitere Stühle  wurden
noch schnell aufgestellt und Kaffee und
Kuchen angeboten.
Dann begann der Auftritt. Sehr zu meiner Überraschung herrschte während
des konzentrierten und ausserordentlich
dynamischen Auftrittes des von Roland
Ganz geleiteten Karlsruher Orchesters
absolute Ruhe im Publikum. Beeindruckt
und sicher auch aufgeregt wegen der hohen Spielkultur der Karlsruher konnten
wir nach einer Pause unser Programm
darbieten, das begeistert aufgenommen
wurde. Dem grossen, nach einer Zugabe verlangenden Applaus konnten wir
mangels Zeit leider nicht entsprechen,
und so endete das Konzert zur Kaffeezeit mit zwei gemeinsamen Stücken der
beiden befreundeten Orchester.
Vor dem Schlussteil bedankte sich der
Vorsitzende des Karlsruher Vereins noch
bei den allen Mitwirkenden und den
Solisten des Abends (Frank Schaber,
Mandola, Federico Ahumada und Thomas Schall, Gitarre). Nach dem Konzert
konnte die gemeinsame Erfahrung noch
ein Weilchen ausklingen. Schwer fiel es
dann doch, Abschied zu nehmen.
Wie viel Arbeit hinter einem derart gelungenen Anlass sowohl auf Seiten des
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MGOD als auch der Karlsruher Gast
geber steckt, lässt sich wohl nur erahnen. Alle, die zur Organisation dieses
wunderschönen musikalischen Wochenendes beigetragen haben, dürfen der Anerkennung und Dankbarkeit der Teilnehmenden gewiss sein.
(Thomas Schall, MGOD)

«Saarländischen Zupfmusik» von Herbert Baumann. Ganz anders klang dagegen die «Musik zum Träumen», womit es
den Musikern gelang, auch das Gemüt
anzusprechen. Bei zwei «Irischen Weisen» überzeugte das Ensemble mit markanten Rhythmen. Der Dirigent stellte
auch immer wieder sein Talent als Komponist unter Beweis. So waren aus seiner
Feder eine stimmungsvolle «Romanza»

Dieser Ouvertüre folgte die Bearbeitung
einer barocken «Sonata da camera», in
der die häufigen Wechsel von Takt, Soli
und Tutti exakt ausgeführt waren. Auch
dieses Orchester hatte zwei Werke von
Roland Ganz erarbeitet: «MandolinenTräume» und «Impressionen» für zwei
Gitarren und Zupforchester. Dabei zeigte
sich, dass alle mit viel Spielfreude musizierten.

für Mandola (Franz Schaber) und Zupforchester und zum Schluss des ersten
Programmteils eine klangvolle «Festmusik» zu hören.

Nachdem die Schweizer Gäste ihr Programm mit einem rhythmisch pointiert
gespielten «Original Ragtime» beendet
hatten, vereinten sich die beiden Orchester zu der von Roland Ganz für die
Dübendorfer geschriebenen, deutschen
Erstaufführung einer interessanten «Partita in G». Mit «Wiener Impressionen»
des 1983 verstorbenen Karlsruher Klavierpädagogen und Komponisten Gustav
Lüttgers erreichte das (Gesamt)Ochester
schliesslich einen glanzvollen KonzertHöhepunkt, sehr zur Freude des Publikums.
(Christiane Voigt)

Schneidig und teuflisch
(Karlsruher Lokalpresse, Juni 2008)
Mit einer schneidig musizierten «teuflischen» Ouvertüre eröffnete der Karlsruher Mandolinen- und Gitarrenverein im
Bulacher Rathaussaal sein traditionelles
«Konzert zur Kaffeezeit». Roland Ganz
dirigierte engagiert und schuf so dynamische und präzise Kontraste, etwa in
der dreiteiligen fröhlichen, tänzerischen

Eine Besonderheit des Konzerts war,
dass auf Einladung der Karlsruher das
Mandolinen- und Gitarren-Orchester Dübendorf aus der Schweiz den zweiten
Programmteil bestritt.
Von Elsi Koller vom ersten Pult aus angeführt, boten die Spieler gestützt vom
Kontrabass zunächst «La rosière du village» (Das Rosenmädchen des Dorfes)
von Henri Goitre in feiner Abstimmung.

Die Stimme von Roland Ganz:
«....Das gemeinschaftliche Konzert am
1. Juni 2008 in Karlsruhe mit den Orchestern aus Dübendorf und Karlsruhe war eine tolle Sache. Die beiden gemeinsamen Stücke waren bestens interpretiert und versüssten mir meinen
Abschluss als Dirigent ....»
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Brillantes Ensemble
Artemandoline
Zur Eröffnung des Kammermusik-Kurses
2008 in Hunspach/Elsass hat das Barock-Ensemble Artemandoline am Samstagabend, 19. Juli in der Kirche von Hunspach/Elsass ein Konzert der besonderen Klasse gegeben.
Eine Laienmusikerin berichtet:
Eigener Stil und Passion
Seit einigen Jahren spricht die klassische
Mandoline einen wachsenden Kreis von
Liebhabern der Zupfmusik im europäischen Raum und darüber hinaus an.
Vieles deutet darauf hin, dass dies eine
Art Renaissance des «goldene Zeitalters» der Mandolinenmusik (18. Jrht)
sein könnte, und es ist unbestritten, dass
das Barockensemble Artemandoline daran einen wesentlichen Beitrag zu leisten versteht.
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Die Leidenschaft für Barockinstrumente
und –musik beflügelt die Musiker des
Ensemble nicht nur im virtuosen Zusammenspiel, sondern in ihrem steten
Streben nach Originalliteratur, nach stilgerechter Interpretation und dem Ausloten aller Facetten ihrer Instrumente.
Artemandoline hat ein ganz eigenes
Profil entwickelt: es vermittelt sonore
Klangwelten und weiss Verzierungen
und Farben einzusetzen. Sein Spiel hat
denn auch viel Farbe und Licht, Rhythmik und einen musikalischen Ausdruck,
der überaus brillant, beweglich spontan, kontrastreich und virtuos auf Zuhörende einwirkt.
Die Mandoline in Blickpunkt
Das gewählte Programm, mit dem die
Kursteilnehmer auf die folgenden Tage
des Lernens in Hunspach eingestimmt
wurden, hielt denn auch mehrere Kostbarkeiten bereit. Schon im ersten Werk
von Torelli mit drei Sätzen kamen Vinaccia-Mandolinen mit ihrem
besonderen Klang zu hochvirtuosem Wort. Die «Sonata a due e basso» des Komponisten Carlo Arrigoni vermochte durch sehr bewegte
Melodienführung zu begeistern. Dario Castello’s «Sonata prima» war sehr eigenwillig interpretiert, mit
rasanten Tempi, aber klanglich doch völlig durchdrungen. Eine Barocklaute mit

Zugaben, bevor dieses Konzert der besonderen Klasse in der Kirche von Hunspach spätabends endete.
vweng

abgewinkeltem Hals war dabei Begleitinstrument für die Vinaccia-Solomando
line. Sehr eindrucksvoll war das folgende
Werk von Domenico Scarlatti, «Sonata
K.90», mit Barock-Mandola. Der erste
Satz Grave kam im Kirchenraum gut zur
Geltung, und in den Folgesätzen Allegro,
Giga, Allegro schienen die Musiker mit
ihren Instrumenten aufs Engste verbunden, ja geradezu verwachsen zu sein.
Ein weiteres Werk von Scarlatti, der sehr
mit Spanien verbunden war, begann mit
einem besinnlichen Einstieg. Der zweite
Satz war energetisch hochgeladen, mit
starkem metallico, ging dann aber über
in weichere Register des dritten Satzes.
Den Schluss des Programms bildete
die «Sinfonia V» von G.A. Brescianello, ein sehr klangvolles, wunderbar gesetztes Werk, dem Kontrabass, Gitarre
und Mandola einen idealen Klangteppich verleihen. Das Werk von Brescianello versetzte denn auch die Musiker und die Zuhörer gleichermassen in
Hochstimmung. Als Antwort auf den begeisterten Applaus schenkte das Ensemble Artemandoline seinem Publikum drei
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Kursberichte
Kammermusik in elf Sprachen
Wer am Sommerkurs im elsässischen
Hunspach noch nie teilgenommen hat,
hat sich wahrlich eine aussergewöhnliche Erfahrung vorenthalten! Der Stage
international de mandoline et guitare unter Leitung des Barock-Ensembles Artemandoline ist seit Jahren ein lebendiger Ort der musikalischen Begegnung,
der gezielten Förderung der Zupfmusik
und des gemeinsamen Musizierens.

Diesem Ruf und seiner oft bewiesenen
Qualität ist der Kurs vom Juli 2008 im
Haus Ungerer in Hunspach erneut mehr
als gerecht geworden. Neben 56 Teilnehmenden für Mandoline und Gitarre
hat erstmals ein junger Kontrabassist
mitgewirkt, wodurch das Ensemble- wie
das Orchesterspiel klanglich unterstützt
werden konnte. Die Verständigung über
sprachliche und kulturelle Räume hinweg und hinein ins gemeinsame Musizieren hat mich schon vor einem Jahr
ungemein angesprochen, und so nahm
ich denn auch mit Freude und Spannung
ein zweites Mal in Hunspach als Laienmusikerin teil.
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Fünf Mitglieder von Artemandoline und
ein zusätzlicher Gitarresolist bildeten
ein hoch qualifiziertes Dozenten-Team,
das es optimal verstanden hat, sein Wissen und Können an jüngere und ältere
Laien- und Profi-Musiker weiterzugeben.
So hatte ich denn das Privileg, im Kursverlauf sechs Einzellektionen abwechselnd bei Mari Fe Pavón und Juan Carlos
Muñoz zu belegen. Und das Lernen unter
kundiger Anleitung war gut abgestimmt
zwischen zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten, musikalisch aber äusserst
begabten Mandolinensolisten. Rasch
wurde klar, was in meinem Spiel noch
ungereimt ist und des steten Trainings
bedarf: eine ruhige rechte Hand, deren
Kontrolle und Kraft nur aus dem Handgelenk fliesst, um dann mit geradem
Plättchen und kürzest möglichen Bewegungen Tremolo und schnelle Läufe zu
schönem Klang zu bringen. Es stehen
also Arbeit an der Spieltechnik, Geduld
und Ausdauer bevor ….

Im Ensemblespiel war ich einem Doppelquartett zugeteilt, das mit Francesco
Civitareale in mehreren Proben arbeiten und sein äusserst farbenreiches In-

terpretations-Talent kennenlernen konnte. Was in den verteilen Blättern als
scheinbar simple Noten, Bezeichnungen
und vorgegebene Dynamik daher kam,
wandelte sich schliesslich zu differenziertem Zusammenspiel von Mandolinen, Mandolen und Gitarren. Während
wir in einem der abendlichen Foren probehalber ein ruhigeres Stück mit Tremolopassagen präsentierten, konnten wir
dann im Schlusskonzert des Kurses umsomehr punkten mit dem schwungvollen
1. Satz, Toccata, aus der «Orchestersuite» von Elke Tober-Vogt.
Nicht nur die Abend-Foren, sondern
auch das fulminante Schlusskonzert waren ideale Momente, einen Querschnitt
durch den musikalischen Leistungsstand
der Kursteilnehmer zu geniessen. Besonders erwähnen möchte ich angehende und abgeschlossene Solisten,
die echt beeindruckt haben. Da war das
russische Duo Olga Sudkova (Mandoline) und Valeriy Ksenofontov (Gitarre)
mit dem rasanten Capriccio Spagnuolo von Carlo Munier; ein unerhörtes Beispiel hervorragender Virtuosität! Oder
Anne Wolf oder Alla Tolkacheva, die uns
zu unterschiedlichen Momenten je eine
Kostprobe ihres Talentes mit dem Preludio III von Raffaele Calace geboten und
uns begeistert haben.
Schliesslich war auch das Orchesterspiel
wichtiger Teil des Kursprogrammes. Angesichts der grossen Teilnehmerzahl
mussten zwei Gruppen gebildet werden.

Ich hatte die Freude, in beiden Orchestern mitspielen zu können und dadurch
im letzten Teil des Schlusskonzertes aktiv mitzuwirken. Zum einen wurde das
Lied «Hijo de la Luna» aus einer alten
Legende von José Maria Cano dargeboten, welches von Mari Fe Pavón dirigiert wurde. Dieses Werk ist eingerichtet
für Zupforchester, und es wäre durchaus
vorstellbar für Konzertauftritte, wie sie
hierzulande regelmässig stattfinden.

Mit dem zweiten Orchester unter der Leitung von Juan Carlos Muñoz kam sodann
ein Concerto grosso von Dall’Abaco mit
Soloparts für die Mandoline zur Aufführung. Und den Schlusspunkt bildeten
die attraktiv-flotten Stücke «Equity» und
«Shakertown» des amerikanischen Komponisten und Arrangeurs John Goodin,
das wir zwei Tage zuvor erstmals auf unseren Notenpulten vorfanden.
Der nächste Stage international 2009,
an einem neuen Standort im Elsass,
verspricht weitere interessante Entwicklungen. So soll einerseits eine Meisterklasse für Mandoline stattfinden, und es
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sollen anderseits junge Gitarristen besonders gefördert werden. Dazu werden
sich zusätzliche (bekannte) Dozenten
einfinden.
Diese spannenden Aussichten und der
soeben erlebte Kurs sind Versuchungen,
sich erneut anzumelden. Zuvor aber geht
ein herzlicher Dank an das DozentenTeam für seinen Einsatz und Ideenreichtum im Sommerkurs 2008.

esempio Italia, Portogallo, Scozia, Stati Uniti, Canada). Quest’ ultimi alloggiavano nell’albergo »Ai Grappoli” di Sessa
mentre i ticinesi, avendo la possibilità di
frequentare il corso anche solo parzialmente, ritornavano a casa la sera.

Vreni Wenger-Christen
Stettlen, August 2008

Settimana musicale a Sessa
III Accademia Internazionale Italiana
di Mandolino, 24 - 31 agosto 2008
Anche quest’anno è stata organizzata
l’Accademia Internazionale Italiana di
mandolino fondata nel 2006 a Savona e
diretta dal Maestro Carlo Aonzo. Trenta persone hanno seguito i corsi di mandolino e chitarra aperti a mandolinisti e
chitarristi di tutti i livelli, dai principianti ai
musicisti esperti.
Il corso estivo è stato in lingua inglese
e italiana. I partecipanti provenivano sia
da orchestre mandolinistiche del Canton
Ticino sia da varie parti del mondo. per
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Abbiamo avuto una settimana ricca di
scambi culturali e musicali. Sotto la direzione di 6 maestri, la parte musicale si è
concentrata sull’apprendimento dei brani
scelti per l’orchestra a plettro culminato
con il concerto finale del sabato 29 agosto all’Auditorio Stelio Molo della Radio
Svizzera italiana. Certo, in così pochi giorni non è stato possibile, pur avendo fatto moltissima musica, perfezionarsi nella
tecnica dello strumento in particolare. Ma
grande è stato l’impegno dei maestri nel
curare l’interpretazione dei brani.
Varie sono state le attività ricreative e
culturali. Per esempio: l’appetitosa cena
ticinese all’Osteria Nostranello di Neggio
allietata da musica suonata da dilettanti
la cui bravura ha stupito tutti. Abbiamo
pure fatto un viaggio nel mondo della liu-

teria con spiegazioni ed esempi di come
vengono costruiti i mandolini e le chitarre.
Due bellissimi mandolini napoletani del
liutaio Valentino Natolini, sono stati costruiti per l’occasione e messi in vendita.
Una mattina abbiamo seguito una conferenza sull’acustica e l’amplificazione
degli strumenti a pizzico (ditta Schertler
di Mendrisio). La stessa sera la Chiesa
di Riva San Vitale ha ospitato un concerto con repertorio storico dei grandi virtuosi del mandolino solista con orchestra,
dal periodo barocco al classico con i solisti del corso e un’orchestra ad archi formata per l’occasione.

A questo punto vorrei ringraziare in particolare il maestro Carlo Aonzo per averci dato questa bella opportunità e tutti gli
insegnanti e i partecipanti per il bel rapporto che si è instaurato. E tutti speriamo di poter ripetere simili esperienze in
altre occasioni.
Luisella Campana
Bigorio/TI, settembre 2008

Anche i bambini dell’Accademia hanno
avuto la possibilità di esprimersi in un
delizioso momento musicale. Nel corso
della settimana si è pure lavorato su brani in piccole formazioni, duo e quartetti
poi eseguiti in serata ad un vernissage di
una mostra di dipinti e pure al concerto
conclusivo del sabato sera. L’escursione
alla vetta del Monte Generoso e la visita alla fabbrica e al museo del caffé alla
Chicco d’ Oro di Balerna, sono stati momenti di svago .
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Editorial
Kursausschreibung
20. (Jubiläums) Kammermusiklehrgang ZVS
Magliaso, 2009
Dienstag, 19. Mai – Samstag 23. Mai 2009
im Evangelischen Ferien- und Bildungszentrum in Magliaso TI
Kursinhalt:

-- Einzelunterricht (täglich)
-- Technik für Anfänger und Fortgeschrittene
-- Ensemblespiel, Orchester, Forum
-- Bewegung für Musiker, Tai Chi Chuan, Qigong
-- Grosse Noten- und Zubehörausstellung

Zielgruppe:

Gitarren- Mandolinen und MandolaspielerInnen
-- Orchesterspieler
-- Ensemble- und Orchesterleiter
-- Einzelmitglieder und interessierte Zupfmusiker
-- Studenten, Instrumentallehrer, Solisten
Zum Kurs sind zwei vorbereitete Musikstücke mitzubringen.
Dozenten:
Michael Tröster, D, Gitarre, gehört zu den erfolgreichsten Solisten seines Faches.
Gewinner zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe für Gitarre. Weltweit anerkannt für solistische und kammermusikalische Konzerttätigkeit. Leiter einer Gitarrenklasse an der Musikakademie Kassel und Förderer junger Instrumentalsolisten. Gefragter Gastprofessor im In- und Ausland..... und Mit-Initiant der Kurse in Magliaso: im 2009 zum 20. Mal leitender Dozent.
Steffen Trekel, D, Mandoline, herausragender Musiker und Preisträger zahlreicher
Wettbewerbe national und international. Tritt weltweit solistisch, in Kammermusikformationen und mit berühmten Orchestern auf. Seit 1995 Dozent für Mandoline und
Methodik am Hamburger Konservatorium. Förderer der Jugend-Musikausbildung.

Editorial
Organisation: Zupfmusik-Verband Schweiz (ZVS)
Auskünfte: Heidy Leeb, Allegra, 3995 Ernen
e-mail: leeb@zupfmusikverband.ch, Tel. 02 91 04 23
Anmeldung: bis spätestens 10. Januar 2009
mit Anmeldetalon an obige Adresse.
Bei Rückzug der Anmeldung wird neu ein Anteil der ZVS Kurskosten von Fr. 200.in Rechnung gestellt. Zusätzlich erhebt das Zentrum Magliaso Annulationskosten
gemäss Vertrag. Wir empfehlen daher dringend, eine Annulationskosten-Versicherung abzuschliessen (Prämie ca. 4% der Kurskosten)

Definitive Anmeldung
Inscription définitive
Iscrizione definitiva
Name
Nom
Cognome
Strasse, Nr.
Rue, no.
Strada, no.
PLZ, Ort
NPA, lieu
CAP, località
Telefon
Téléphone
Telefono
Geburtsdatum
Date de naiss.
data di nascita

Vorname
Prénom
Nome

E-mail
Tag
Jour
Giorno

Monat
Mois
Mese

Jahr
An
Anno

Instrument
Strumento

Kosten:
Einerzimmer Fr. 805.- (Dusche/WC)
Doppelzimmer Fr. 35.- (Dusche/WC)
Gäste im DZ Fr. 410.- (Dusche/WC)
Externe Kursteilnehmer Fr. 380.Nichtverbandsmitglieder bezahlen einen Mehrbetrag von Fr. 110.-

Orchester
Orchestre
Orchestra
Unterkunft
Logement
Camera
Verbandsmitglied
Membre de la fédération
Membro della federazione

Es steht nur eine begrenzte Anzahl Einerzimmer zu Verfügung. Die Zimmerwünsche werden nach Anmeldungseingang berücksichtigt.

Datum
Date
Data
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Magliaso 2009

EZ
Fr. 805.00

DZ
Fr. 35.00
Kurs ohne Unterkunft
Cours sans logement
Corso senza camera

DZ Gäste
Fr. 410.00
Essen vegetarisch
Repas végétarien
Pasti vegetariani

Unterschrift
Signature
Firma
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Themenseite
Die Gitarre in der Kunst
der Malerei
Im Kammermusikkurs Hunspach im
Sommer 2008 hat die Gitarristin Tanja
Krueger aus La Rochette/Luxembourg,
eine Präsentation aus eigener Recherche angeboten, die auf grosses Interesse stiess. Auf Anfrage hat sie das reich
illustrierte Vortragsmaterial für Publikation im P+T freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Erklärung, Gitarre entstamme dem Ausdruck «sitar» (Saiteninstrument). Sitar
nahm einen andern Weg über das griechische Wort kithata ((ϰιθάϱα), dann
über arabisch-maurisch (qîtâra) bis hin
zu spanisch »guitarra”.

Ab dieser Epoche entwickeln sich diese
beiden Archetypen der Zupfmusik-Instrumente parallel bis zum 18.Jrht, während
die Gitarre danach ihren Platz als eigenständige Instrumentenfamilie bis in die
heutige Zeit behauptet.

Geschichte der Gitarre

Lateinische und maurische Gitarre, 13.Jrht.

Wegweisendes Mittelalter

besteht der Begriff Gitarre aus zwei Wörtern: «guit» aus dem Sanskit/Sangeeta der Arier im Iran und in Nordwest-Indien, bedeutet Musik, und «târ» aus persischen Sprachen steht für Saite. Diese
These widerspricht der häufig gehörten
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Vihuelas, Spanien,
1.Hälfte 16.Jrht.

Instrumente ringen um die Gunst der Musiker, die Vihuela in Spanien (und dessen
Kolonien) und die Laute andernorts.
Die Renaissance-Gitarre mit drei Doppel- und einer einfachen Saite tritt nur
zögernd in Erscheinung. Es wird ihr
nachgesagt, sie sei eine Vihuela, der

Bis zur heutigen Bau- und Spielweise
hat die Gitarre manche Wandlung durchlaufen, wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen. Dabei werden Mittelalter,
Renaissance und Moderne sowie die Zukunft etwas näher betrachtet.

Miniatur aus «Cantigas»

oder aber Tanz begleiten.Mit dem 16.Jrht
setzt die Entwicklung der Instrumentalmusik und gedruckter Literatur ein. Zwei

Die Guiterne, ein Flachinstrument mit
Hals und Kopfteil aus einem Stück
Holz, überdauert das Mittelalter bis zum
17.Jrht. Sie hat in der Regel vier einfache
Saiten und wird mit Plektrum gespielt.

(Redaktionelle Bearbeitung und Uebersetzung: vweng)

Die ersten Spuren von der Gitarre vergleichbaren Instrumenten geht auf etwa
3000 v.C. im Raum Persien zurück. Gemäss Wissenschaft der Wörterherkunft

stellt sind. Es ist zu beobachten, dass
die Form der lateinischen Gitarre dem
heutigen Modell sehr ähnlich ist, währenddem die maurische Gitarre der Laud
(Laute) entspricht.

Im Mittelalter herrschen zwei wesentliche Gitarre-Typen vor: die maurische
Gitarre und die lateinische Gitarre, wie
sie in den Miniaturmalereien einer der
grössten Liedersammlungen »Cantigas
de Santa Maria” (Spanien, 13.Jrht)
besonders prunk- und kunstvoll darge-

Miniturbild einer Guiterne

Die Renaissance
Die Notenliteratur ist bis zur Epoche der
Renaissance im wesentlichen der Singstimme vorbehalten, während Musikinstrumente lediglich ornamentale oder
stimmenverstärkende Bedeutung haben

Gitarre der Renaissance
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man den ersten und letzten Chor entfernt habe. Dadurch sind die Spielmöglichkeiten eingeschränkt und das Instrument wird vielfach für Begleitung eingesetzt, obschon noch Originalliteratur für
Gitarre überliefert ist.
Die wichtigsten Komponisten der Renaissance für Gitarre sind Adrien le Roy,
Alfonso Mudarra, Guillaume Morlaye, Miguel de Fuenllana
Barock, Romantik und das
20. Jahrhundert
Die Gitarre wird in der Epoche des Barock (1575-1770) mit fünf Doppelchö
ren gespielt. Bei manchen Instrumenten
kann die oberste Saite auch nur einfach sein.

de Visée in Frankreich, Gaspard Sanz,
Santiago de Murcia in Spanien.
Die Gitarre der Romantik, 18.-19.Jrht,
hat sechs einfache Saiten und ist gestimmt wie das heute bekannte Instrument.
Namhafte Komponisten
für Gitarre in der Romantik sind: Fernando
Sor, Matteo Carcassi,
Fernando Carulli, Napoléon Coste, Dionisio
Aguado, Mauro Giuliani,
Niccolo Paganini, Francisco Tárrega.

Im 20. Jrht bleiben die sechs Saiten der
Gitarre weiterhin erhalten. Hingegen wird
der Korpus des Instrumentes grösser,
die Stimm-Mechanik lässt höhere Präzision zu und die Qualität der Besaitung
wird sprunghaft perfektioniert.

Junges Mädchen an der Gitarre,
Jan Vermeer (1632-1675)

Zu den wichtigsten
Komponisten des
20. Jahrhunderts
zählt man:
Manuel
Ponce,
Heitor Villa-Lobos,
Maurice Ohana,
Frank Martin, Léo
Brouwer.

Ausgewählte Gitarre-Motive in der Kunst der Malerei

Henri Matisse, 1869-1954,
«La Tristesse du Roi»
Piero d.Francesco, 1415 1492, «Die Geburt Christi»

Lorenzo Costa, 1459 1535, «Ein Konzert»

Georges Braque, 1882-1963,
das Sujet «Gitarre»
Pablo Picasso, 1881 1973, ein «Harlekin»

P-A.Renoir, 1841-1919,
«Gitarrenspielerin»

Juan Gris, 1887-1927,
«Sitzender Harlekin»
Hendrik Terbrugghen, 1588 1629, «Die Lautenspielerin»

Hans Holbein d.Jüngere,
1497-1543, «Die Gesandten» (Bildausschnitt)

Herausragende Komponinsten des Barock sind: Francisque Corbetta, Robert
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Notizen

Ausgewählte Motive (Fortsetzung ........)

Die Initiative «jugend+musik»
ist gesichert
Bis September 2008 sind 150´000 Unterschriften zusammengekommen. Nach
dem nationalen Sammeltag vom 31. Mai
wurde mit der Konzertveranstaltung vom
16. August in Bern der Schlussspurt der
Unterschriftensammlung eingeläutet. Am
18. Dezember 2008 wird das Initiativkomitee die beglaubigten Unterschriften in
Bern übergeben.

Juan Gris, 1887-1927,
Sujet einer Gitarre

Georges Braque, 18821963, das Sujet «Gitarre»

Pablo Picasso, 1881-1973
«Trois études de gitarre»

Die Gitarre in der Moderne
Zwei grosse Instrumenten-Zweige repräsentieren den klanglichen Reichtum der
Gitarre in der Musik von heute und morgen: die akustische und die elektrische
Gitarre. Obschon das akustische Modell
Vorläufer der elektrischen Gitarre ist und
diese sich vorab in der Unterhaltungsmusik stark durchsetzt, kann von einer ausgewogenen Ko-Existenz beider Instrumenten-Typen gesprochen werden.

Eric Clapton

Carlos Santana

Die gebräuchlichsten Bezeichnungen
(in französisch) weisen darauf hin, dass
es an Vielfalt und Weiterentwicklung
nicht mangelt: guitare classique, guitare folk, guitare flamenco, guitare manouche, guitares brésiliennes, guitares
latines, guitare à résonateur, guitare hawaiienne, guitare Archtop, guitare électro-acoustique, guitare électrique, guitare basse.
Quelle: Tanja Krueger, Juli 2008

Schweizer Musikwettbewerb
für Jugendliche - 2009
Der 34. Wettbewerb findet regional vom
20.-22.03.09 statt. Standorte: St.Gallen,
Züich, St.Moritz, Genf, Langenthal, Basel
und Fribourg sowie Lugano für das Finale vom 0.-10.05.09.
Zugang ist auch für Mandoline und Gitarre gegeben.
Anmeldeschluss: 1. Dezember 2008.
admin@simw.ch, Tel 044 202.30.30.

Hochschule für Musik Saar
Ab September 2008 übernimmt der Mandolinen-Virtuose Juan Carlos Muñoz in
Saarbrücken einen Lehrauftrag für eine
neue Mandolinenklasse.

Der Landessender Beromünster wird
abgeschaltet - aber die DRS Musikwelle geht weiter !
Der legendäre Landessender Beromünster stellt am 28. Dezember 2008 um
Mitternacht seinen Betrieb nach  Jahren ein. Und  Tage vor diesem historischen Ereignis, d.h. am Wochenende
vom 11./12. Oktober steigt ein grosses
Beromünster-Fest; Auftritte verschiedener Volksmusik-Formationen werden
Live ausgestrahlt.
Vom ZVS haben sich bisher die Orchester Dübendorf, Lugano und Gandria zur
«Stubete» angemeldet.

Gönner-Firmen des ZVS / FSP
Hermann Bürgenmeier, Malergeschäft
Mohrhaldenstrasse 35 -- 4125 Riehen -- Telefon 061 641.02.38

GönnerInnen des ZVS / FSP
Iris Geissbühler, 8143 Stallikon
Rita Voellmin, 8032 Zürich

vweng
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Kleine
Literatur-Ecke
Neuerscheinungen im Blickpunkt
(Beitrag von Marlo Strauss, auf Anfrage der Redaktion.)
In der Rubrik «Kleine Literatur-Ecke» sollen in regelmässiger Folge Notenausgaben kurz beschrieben und kommentiert werden. Darunter wird Neues aber auch
Bewährtes sein, Literatur für Unterricht, Konzert und Wettbewerb, Solowerke und
Kammermusik. Stets wird die «Kleine Literatur-Ecke» unter einem bestimmten Aspekt stehen. Diesmal wird es Spiel- und Unterrichtsliteratur für Mandoline solo für
die Unterstufe sein. Viel Spaß beim Stöbern...

Six Episodes for solo mandolin, Alison Stephens
(astute music ltd, am 514-39)
In diesen sechs kleinen Stücken für die Unterstufe 2
werden in ansprechender Weise elementare Spieltechniken vermittelt: Abschlag, mehrstimmiges Spiel, leichtes Lagenspiel (I.- III.Lage), Arpeggiotechniken, leichtes
Tremolospiel. Fantasieanregende Titel und die gute Mischung von «sehr leicht» bis «etwas schwerer» in einer
modernen, von englischem Folk inspirierten Tonsprache, machen die Ausgabe empfehlenswert.

Editorial
Burlesken II für Mandoline solo, Marlo Strauß
(Vogt & Fritz, VF 3042)
Ein Folgeband des Heftes«Burlesken» (VF 2025) mit
einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad (Unterstufe 2
bis Mittelstufe 1). Acht reizvolle kleine Charakterstücke,
üben und vertiefen Wechselschlag, Geläufigkeit, Arpeggiotechniken, Tremolo, Canto accompagnato (TremoloStaccato), Flageolettspiel, Lagenspiel. Die stilistische
Vielfalt von Salsa, Rock-Ballade, Blue Grass bis hin zum
zeitgenössischen Variationsstück ist auf die Schüler von
heute zugeschnitten

Im Zaubergarten, Inge Kälberer
(Vogt & Fritz, VF 3027)
Sechs Miniaturen für Mandoline solo für die Unterstufe
2 bis zum Einstieg in die Mittelstufe. Rhythmische und
harmonische Elemente zeitgenössischer Musik werden
sehr klangsinnig in kleine programmatische Stücke eingewoben und finden so viel Anklang bei Kindern und
Jugendlichen. Lagenspiel, Doppelgriffe, Flageolettspiel,
Abschlag, Wechselschlag.

Ritter-Blues für Mandoline solo, Andreas Breiter
(Trekel, T 6276)
Ein sehr leichtes und amüsantes Stück. In dem kleinen
Blues werden elementare Spieltechniken der Unterstufe vertieft: Abschlag, leichte Arpeggiotechnik, Klopfen auf den Korpus, Registerspiel in einer genau abgestuften Dynamik. Das Werk entstand auf Anregung des
Bund Deutscher Zupfmusiker, Landesverband Sachsen
in einem gemeinsamen Projekt mit dem Deutschen Komponistenverband, LV Sachsen. Schülerkommentar von
Cem (8 Jahre): «Cooles Lied!»
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Tanz der Bonbons für Mandoline solo,
Esther Hilsberg (Trekel, T 6277)
Auch diese Komposition enstand bei dem gemeinsamen
Projekt des Bund Deutscher Zupfmusiker, Landesverband Sachsen mit dem Deutschen Komponistenverband,
LV Sachsen. Kurzes einsätziges Werk der Unterstufe2
mit Lagenspiel, Doppelgriffen, Arpeggiotechniken, Chromatik und Registerspiel. Der originelle Titel deutet auf den
humorigen Charakter des kleinen Werks hin.

2
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Agenda

Konzert-Vorschau
Konzertzyklus La Calma
Herbst-Vorschau
Gerne möchte ich auf zwei ZupfmusikKonzerte in der Reihe des Konzertzyklus
La Calma 2008 aufmerksam machen.

Anemos – Gitarrenquartett
Sonntag, 23. November 2008, 17 Uhr,
Schlössli Wartegg, Richard-WagnerWeg 4, Luzern

Capella Aquisgrana
Freitag, 17. Oktober 2008, 20 Uhr,
Schlössli Wartegg, Richard-WagnerWeg 4, Luzern

*Das Aachener Ensemble «Capella
Aquisgrana» liebt und pflegt das Musizieren im Lautenconsort (Leitung Marga Wilden-Hüsgen). Es erklingen die alten Zupfinstrumente Barockmandoline,
Barockgitarre und Mandolone; hierzu gesellen sich in einigen Werken Traversflöte
und diverse Percussions. Die Freude an
der höfischen und konzertanten Musik
des 16. bis 18. Jahrhunderts und der
kreative Umgang mit den historischen
Vorlagen sind für die Musiker des Ensembles die Impulsgeber für lebendiges
und facettenreiches Musizieren.
(*Quelle: Text Marlo Strauss)
Der Konzertauftritt in Luzern ist besonders der spanischen, italienischen
und englischen Musik gewidmet.
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*Die Gitarristen Anne-Sophie Ferrer, Maria Efstathiou, Jens Groos und Christian
Buck haben sich während ihres Studiums
an der Musikhochschule Luzern kennen
und schätzen gelernt. Den aus Frankreich, Griechenland und Deutschland
stammenden und in der Schweiz lebenden Musikerinnen und Musikern waren
der Wunsch und das Bestreben gemeinsam, die eigenen musikalischen Welten
darzustellen und zu erweitern. Somit
entstand eine produktive und kreative
Zusammenarbeit, die sich auch in der
Programmgestaltung niederschlägt.
(*Quelle: Text aus Programm 7. 9. 07)
Das Konzertprogramm umfasst Werke
von: Felix Mendelsohn Bartholdy: Lieder ohne Worte (Auswahl); Enrique Granados: Escenas Poeticas; Francois Laurent: Tarantelle (4 Impressions); Nikos
Skalkottas: Griechische Tänze.
Jeannette Vogt
Konzertzyklus La Calma;
E-mail: vocalma@bluewin.ch,
Telefon 041 320 25 78

KONZERTE
2008 / 2009

02.11.2008
(Sonntag)
Uznach		

Mandolinen-Orchester Rapperswil und Uznach
Gemeinschaftskonzert, 16.00 Uhr, Ltg Heide Keller
Aula Schulhaus

08.11.2008
(Samstag)
Rapperswil

Mandolinen-Orchester Rapperswil und Uznach
Gemeinschaftskonzert, 20.00 Uhr, Ltg Heide Keller
Schloss Rapperswil, Rittersaal

09.11.2008
(Sonntag)
Luzern		

Zupforchester Luzern
Jahreskonzert, 17.00 Uhr, Ltg Bernadette Arnold
Aula Hirschengraben

16.11.2008
(Sonntag)
Bern		
		

Berner Mandolinen Orchester
Jahreskonzert, 17.00 Uhr, Ltg Esther Lüthy
Nydeggkirche
Solist Lorenz Mühlemann, Zither

08.12.2008
(Montag)
Verscio		
		

Orchestra Mandolinistica di Lugano
Konzert zum Feiertag des 8. Dezember, 20.30 Uhr
Kirche Verscio b/Locarno (Dorf der Dimitrischule)
Ltg Mauro Pacchin; Solostimme Rossella Bellinelli

21.12.2008
(Sonntag)
Lugano,
		

Orchestra Mandolinistica di Lugano
Weihnachtskonzert, 10.30 (Matinée) und 16.30 Uhr
Nuovostudiofoce
Ltg Mauro Pacchin; Solostimme Rossella Bellinelli

18.01.2009
(Sonntag)
Zürich		

Mandolinen-Orchester Amando Zürich
Jahreskonzert, 16.00 Uhr, Ltg Edith Fügli
ref. Kirchgemeindehaus Friesenberg

03.04.2009
(Freitag)
Regensdorf

Mandolinen-und Gitarren Orchester Dübendorf
Jahreskonzert, 20.00 Uhr, Ltg Elsi Koller
Reformierte Kirche
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05.04.2009
(Sonntag)
Dübendorf

Adressen / indirizzi / adresses
Mandolinen-und Gitarren Orchester Dübendorf
Jahreskonzert, 16.00 Uhr, Ltg Elsi Koller
Schulhaus Stägenbuck

Befreundete Gruppe
		

Rorschacher Zupf-Ensemble, Ltg Niklaus Looser

26.10.2008
(Sonntag)

Gams/SG, Alte Mühle
Matinée, 11.00-12.00 Uhr

14.11.2008
(Freitag)

Rorschacherberg, Schloss Wartegg
Konzert, 19.30 Uhr

ZVS Zupfmusik-Verband Schweiz
FSP Federazione svizzera di musica a pizzico
FSP Fédération suisse de musique à cordes pincées

Verband / Federazione / Fédération
ZVS / FSP
Telefon
Allegra
E-mail
3995 Ernen
Homepage
PC-Konto
Bank
Vorstand / Comitato / Comité
Präsidentin / presidente / présidente
Telefon
Heidy Leeb
Allegra
Mobil
3995 Ernen
E-mail
Kassierin / cassiera / caissière
Elsi Koller
Telefon
Hasenbergstrasse 16
8953 Dietikon

P 027 971 04 23
079 442 29 63
leeb@zupfmusikverband.ch

044 740 33 89

Sekretariat / segratariato / secrétariat
Melanie Velthuys
Telefon
Gemeindehausplatz 12
E-mail
6048 Horw

041 210 27 00
velthuys@zupfmusikverband.ch

Redaktion / redazione / rédaction
Vreni Wenger-Christen
Telefon
Bleichestrasse 32
E-mail
3066 Stettlen

031 931 07 80
wenger@zupfmusikverband.ch

Bibliothek / biblioteca / bibliothèque
Danielle Meyer
17A, Rte de Sora, 1232 Confignon
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Mobil 079 442 29 63
info@zupfmusikverband.ch
www.zupfmusikverband.ch
80-21425-2
ZKB, 8010 Zürich (PC 80-151-4)

Tel. / Fax

022 757 10 10
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Neubauÿvonÿklassischen und
historischenÿGitarren undÿMandolinen
ReparaturenÿallerÿZupfinstrumente
MusikalienÿundÿSaitenÿVersand
GrosseÿAuswahlÿanÿStreichinstrumenten
BlockflötenÿundÿGitarren
Musikalien,ÿSaitenÿundÿZubehör
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fürÿZupf-ÿ&ÿStreichinstrumente

Karl Koch AG
Atelier für Geigen- & Gitarrenbau
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