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Liebe Leserinnen und Leser

Um die musikalische Bildung in der Schu-
le, die gezielte Förderung der Kinder und 
Jugendlichen durch Musik und eine hö-
here Anerkennung der Laienmusik wird 
in unserem Land seit Jahren gerungen. 
Aktuell lassen sich zwei „Baustellen“ 
erkennen, die – falls erfolgreich bear-
beitet – zum Ziel führen können. Da ist 
zum einen die Initiative „jugend+musik“, 
die den Musikunterricht im schulischen 
Lehrplan formell verankern will, gleich-
wertig wie andere Grundfächer oder der 
Sport. Zum andern wird in den eidge-
nössischen Räten ein neues Kulturför-
derungsgesetz beraten. Hier sind Fach- 
und Laien-Verbände gefordert, damit 
Musik in der Schule und auch Laienmu-
sik in diesem Gesetz in geeigneter Wei-
se Eingang findet.

Musikalische Bildung war auch am 
vierten Mandolinensymposium in Tros-
singen/D vom Oktober 2008 eines der 
Kernthemen. Die vor allem in Deutsch-
land verfolgten Ansätze und Modelle zur 
musikalischen Förderung von Kindern 
und Jugendlichen für das Mandolinen- 
und Gitarrenspiel sind spannend und 
verdienen grosse Anerkennung.

Herbst und Winter sind Hauptsaison für 
Konzerte. Sie finden mehrere Berichte 
über Auftritte und Konzerte verschie-
dener Orchester, Gruppen und Solisten 
der Zupfmusik. Zudem weist das P+T 
auf die Lehrgänge des ZVS im 2009 

hin. Sie sind herzlich 
eingeladen mitzuma-
chen, sei es am Kam-
mermusikkurs in Ma-
gliaso im Mai oder am 
Kurs für Orchester-
spieler im Herbst.   

Schliesslich gilt es, den Jugendevent 
2009 im März in Horw nicht zu verpas-
sen; es wartet manche Ueberraschung 
für Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne. Gerade dieser Anlass soll unterstrei-
chen, dass sich auch der Zupfmusik-Ver-
band Schweiz für die Weiterentwicklung 
der Mandolinen- und Gitarrenmusik tat-
kräftig einsetzt. 

Ein musikalisch erfülltes Jahr 2009 
wünscht Ihnen 

Vreni Wenger-Christen

Care lettrici, cari lettori,

Nel nostro paese si combatte da anni per 
la formazione musicale nelle scuole, per 
la formazione mirata di bambini e ado-
lescenti tramite la musica e per un mi-
glior riconoscimento della musica ama-
toriale. Attualmente possiamo individu-
are due strade che potrebbero condurci 
all’obiettivo. Da un lato l’iniziativa “gio-
ventù e musica” che si prefigge di anco-

Uebersetzungen in dieser Ausgabe:
italienisch: C. Kneschaurek, Lugano 
französisch: F. Beyer, Genf
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rare l’insegnamento musicale nelle scuo-
le al pari di altre materie o dello sport. La 
seconda via è rappresentata dal dibattito 
in parlamento sulla nuova legge di pro-
mozione della cultura; in questo ambito 
sia gli addetti ai lavori che i dilettanti de-
vono agire e attivarsi in tempo utile affin-
ché vengano considerate anche la musi-
ca nelle scuole e la musica amatoriale.

La preparazione musicale è stato uno 
dei temi forti anche al quarto simposio di 
mandolini di Trossingen (D) nell’ottobre 
scorso. Le premesse e i modelli applicati 
prevalentemente in Germania per lo stu-
dio del mandolino e della chitarra di bam-
bini e adolescenti sono interessanti e me-
ritano riconoscimento e attenzione. 

Autunno e inverno sono ricchi di concer-
ti. Troverete diversi articoli sull’attività 
musicale di orchestre e gruppi a pizzico 
e a plettro. P+T vi segnala inoltre cor-
si di aggiornamento e vi invita a parte-
cipare sia al corso di musica da camera 
di Magliaso che a quello autunnale per 
orchestrali.

Ed infine non va dimenticato l’evento gio-
vanile il 28/29 marzo a Horw; vi saran-
no sorprese per grandi e piccini. Proprio 
questo evento vuole sottolineare come la 
FSP si da premura per l’evoluzione dello 
studio di strumenti a pizzico e a plettro. 

Vi auguro un 2009 ricco di musica e di 
armonia

Vreni Wenger-Christen

Chères Lectrices, chers Lecteurs,

Depuis des années, on déploie beau-
coup d’efforts dans notre pays pour pro-
mouvoir la formation musicale des en-
fants et des adolescents et pour une re-
connaissance plus forte de la musique 
d’amateurs. En ce moment, deux „chan-
tiers“ se dessinent à l’horizon, qui peu-
vent s’avérer comme prometteurs, à 
condition qu’on s’en occupe intensive-
ment. D’un côté, on trouve l’initiative „jeu-
nesse et musique“ qui vise à ancrer for-
mellement l’enseignement musical dans 
les programmes scolaires, au même ti-
tre que d’autres disciplines de base ou 
le sport. De l’autre côté, les conseillers 
fédéraux discutent une nouvelle loi vi-
sant la promotion de la culture. Dans 
ce cadre, on sollicite les associations 
professionnelles et amateurs afin que 
la musique, et notamment la musique 
d’amateur, trouve sa juste place.

Un des thèmes principaux lors du quatri-
ème symposium pour mandoline à Tros-
singen (D) en octobre dernier fut juste-
ment la formation musicale. Les tenta-
tives et modèles réalisés en Allemagne 
en vue de la promotion musicale des en-
fants et des adolescents au niveau de la 

mandoline et de la guitare sont très inté-
ressants et méritent notre attention. 

L’automne et  l’hiver sont les saisons 
principales pour des concerts. Vous trou-
verez plusieurs rapports sur les présen-
tations et les concerts des différents or-
chestres, ensembles et solistes de la mu-
sique à cordes pincées dans les régions 
respectives. En plus, le Pizzico+Trémolo 
annonce de nouveau des futurs cours 
en 2009 pour musique à cordes pincées 
et vous invite à participer au cours pour 
musique de chambre à Magliaso ou au 
cours pour joueurs d’orchestre. 

Enfin, il convient à ne pas manquer 
l’événement de jeunesse en mars 2009 
à Horw; il y aura des surprises pour les 
enfants, les adolescents et les adultes. 
Cet événement doit montrer que la Fédé-
ration suisse pour musique à cordes pin-
cées s’engage activement dans le déve-
loppement durable de la musique pour 
mandolines et guitares.

Je vous souhaite une année 2009 rem-
plie de belles musiques.

Vreni Wenger-Christen
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Informationen des Vorstandes

Die Generalversammlung des ZVS 
vom 29. März 2009 findet in Horw 
statt, im Restaurant Waldegg. Beginn 
um 11.00 Uhr. Anschliessend gemein-
sames Mittagessen. – Einladung und 
Sitzungsunterlagen folgen terminge-
recht.

Jugendevent 2009: Am Sonntagnach-
mittag 29.03. wird im Pfarreizentrum 
ein Konzert geboten, mit dem die ju-
gendlichen Mandolinen- und Gitarren-
spielerinnen und –spieler ein reichhal-
tiges musikalisches Wochende abrun-
den werden (Vorschau S.28). 

Statutenrevision: Die bisherigen Vor-
arbeiten des Vorstandes zeigen kei-
ne wirklich grundsätzlichen Neue-
rungen; vielmehr handelt es sich um 
eine „sanfte“ Revision. Der Text wird 
deshalb nicht in aufwendiger Papier-
form zur Vernehmlassung verschickt, 
sondern zur Einsicht auf www.zupfmu-
sikverband.ch ab Mitte Februar 2009 
aufgeschaltet, wenn möglich in Ver-
gleichsversion alt/neu. Allfällige Anmer-
kungen sind vor der GV an die Präsi-
dentin zu richten. 

Kammermusikkurs Magliaso – 19.-
23. Mai 2009 – nicht verpassen! 
Es lohnt sich, an diesem Jubiläumskurs 
teilzunehmen! 20 Jahre Magliaso ist ein 
einmaliger Moment, und neue Ideen 

warten auf alle lernfreudigen Zupfmu-
sikerinnen und –musiker. Wer den An-
meldetermin vom 10.Januar verpasst 
hat, sollte sich nun blitzschnell anmel-
den bei der Präsidentin des ZVS. 

Der Lehrgang für Orchesterspieler 
mit den Dozentinnen Manuela Frescu-
ra und Ruth Gygax wird im Jahr 2009 
auch wieder angeboten. Daten: 11.–13. 
September, d.h. Freitagmittag bis Sonn-
tagnachmittag. Kursort: Bildungszen-
trum Matt, Schwarzenberg/LU (Nähe 
Malters). Die Ausschreibung folgt im 
P+T 2/2009. 

Informazioni del comitato

Assemblea Generale della FSP: si 
terrà domenica 29 marzo 2009 al ris-
torante Waldegg di Horw, con inizio alle 
11.00. Seguirà un pranzo in comune. - 
Invito, ordine del giorno e documenti as-
sembleari seguiranno per tempo.

Evento giovanile: lo stesso giorno si 
terrà, nella sala parrocchiale di Horw, un 
concerto presentato da giovani mando-
liniste/i e chitarriste/i che proporranno 
un ricco programma (vedi “Vorschau”, 
p.28).

Revisione degli statuti: le modifiche 
apportate dal comitato non comporta-
no sostanziali modifiche; si tratta più 
che altro di leggeri adattamenti. Non si 
procederà pertanto ad un costoso invio 
di esemplari cartacei; le modifiche po-
tranno essere consultate su www.zupf-
musikverband.ch (se possibile con il 
confronto vecchio/nuovo) da metà feb-
braio. Eventuali richieste e/o osservazi-
oni sono da inoltrare alla presidente pri-
ma dell’Assemblea Generale.

Corso di musica da camera: Magliaso, 
19-23 maggio 2009. Non mancate!
Vale la pena iscriversi al corso del 20° 
giubileo! Sarà un momento unico e nu-
ove idee aspettano i musicisti desider-
osi di imparare e migliorare. Il termine 
per l’iscrizione è il 10 gennaio; ritardatari 
possono contattare la presidente.

Il corso per orchestrali 2009 sotto 
la guida di Manuela Frescura e Ruth 
Gygax si terrà dall’11 al 13 settem-
bre (venerdì pomeriggio - domenica 
pomeriggio) al centro culturale “Matt”, 
Schwarzenberg (LU), vicino a Malters. 
Formulari per l’iscrizione seguiranno nel 
nr. 2/2009 di P+T.
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Informations du comité

L’assemblée générale de la FSP aura 
lieu à Horw, le 29 mars 2009 à 11h00, 
au restaurant Waldegg. Après l’AG, re-
pas de midi en commun. - Invitation et 
ordre du jour suivront.

Evénement de jeunesse 2009: Le di-
manche après-midi, 29 mars, les jeunes 
joueurs de mandoline et de guitare don-
neront au centre paroissial un concert, 
qui terminera un weekend musical et 
varié (cf. annonce, p.28).

Révision des statuts: Les travaux pré-
liminaires du comité ne montrent pas de 
véritables modifications; ce sera une ré-
vision tout en douceur. Pour cette rai-
son, on ne diffusera pas le texte sur du 
papier mais sur le site internet www.
zupfmusik.ch (si possible en l’opposant 
à l’ancienne version) à partir de février 
2009. D’éventuelles remarques sont à 
annoncer à la présidente avant l’AG.
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Zu verkaufen:

Suzuki-MANDOLA mit Koffer
Zustand wie neu; Fr. 1,750.-;
MANDOLINE mit Schwalbendekor
älteres Instrument, aber sehr guter
Zustand; Fr. 200.-
Cornelia Nissels, Tel 032 853.56.58
cr.nissels@hispeed.ch  

M u t a t i o n e n

Neues Einzelmitglied ZVS / Nouveau 
membre FSP / Nuovo membro FSP :

Brigitte Gentilini, Kriens
 

! Herzlich willkommen !
! Soyez la bienvenue !

!Benvenuta !

Reiches Konzertangebot ….
.... und ausgewiesene Solisten ....

.... am 4. Mandolinensymposium in Tros-
singen, 01.-05. Oktober 2008, im gros-
sen Saal der Bundesakademie für mu-
sikalische Jugendbildung

(vweng.)
Die kammermusikalischen Konzerte mit 
„Mandoline plus“ stellten aus meiner per-
sönlichen Sicht eigentliche Momente 
des Geniessens dar. Davon soll hier die 
Rede sein, denn es waren bedeutende 
Solisten am Werk und interessante Kom-
positionen zu hören. 

Konzert I --- 01.Oktober 

Den Auftakt machte das Duo „Pair Wind“ 
mit Musik für Querflöte und Mandoline 
und mit Kompositionen des 20. Jh. Un-
ter anderem faszinierte das Stück von 
Takashi Fujii als europäische Urauffüh-
rung, mit dem Titel „Matoline – The Enig-
ma of the Flower Soup“ (das Rätsel der 
Blumensuppe), dessen Inhalt auf japa-
nisch und deutsch erzählt wurde. Eine 
weitere Uraufführung „Pair Wind“ von 
Kobayashi setzte den Schlusspunkt un-
ter das sehr schöne Zusammenspiel von 
Sachiko Yoshida, Querflöte und Susan-
ne Herre, Mandoline. 

Im zweiten Teil musizierte die Mandolini-
stin Natalia Marashova mit dem Pianis-
ten Denis Ivanov. Das Duo hatte eben-
falls neuzeitliche Werke ausgewählt, von 

Heinrich Konietzny, Luciano Chally, Ya-
suo Kuwahara und Victor Kioulaphides. 
Es gelang den Solisten, auch in den 
temperamentvollsten Eskapaden sowie 
feinsten Momenten der Kompositionen 
ihre Instrumente zu ausgewogenem und 
beindruckendem Klang zu vereinen. 

Konzert II --- 02. Oktober

Nach Absage von Alison Stephens, Man-
doline (zusammen mit Harfe), trat die 
Mandolinen-Solistin Natalia Korsak auf. 
Ihre grossartige Begabung kam vor allem 
im „Preludio Nr. III“ von Raffaele Calace 
zu eindrücklicher Geltung; aber auch mit 
der „Jongara für Mandoline Solo“ von Ya-
suo Kuwahara wusste sie zu gefallen. 

Mit Katsia Prakopchyk, Mandoline und 
Roland Faber, Violine wurden die Zu-
hörer nach der Pause zurückversetzt in 
barocke Klänge des 18. Jh. mit „Diverti-
menti“ von Feliks Janiewicz und „Duetto I 
und II“ von Giovanni Hoffmann. Obschon 
in gleicher Stimmlage überraschten die 
beiden Instrumente mit ihren eigenen 
Klangcharakteren, die sich besonders 
schön zu ergänzen vermochten.

Ne pas manquer le cours de mu-
sique de chambre à Magliaso du 19 
au 23 mai 09! 
Il vaudra la peine de participer à ce 
cours du jubilé de 20 ans de Magliaso. 
De nouvelles idées et suggestions se-
ront proposées à toutes les musici-
ennes et musiciens de la musqiue à 
cordes pincées. Ceux qui ont manqué 
le délai d’inscription du 10 janvier dev-
raient s’inscrire rapidement auprès de 
la présidente de la FSP.

En 2009, il y aura également une re-
conduction du cours pour joueurs 
d’orchestre avec les professeurs Manu-
ela Frescura et Ruth Gygax. Les dates: 
du 11 au 13 septembre, du vendre-
di midi au dimanche après-midi. Lieu 
du cours: le centre de formation Matt, 
Schwarzenberg/LU (proche de Mal-
ters). L’annonce suivra dans le P+T 
2/2009.
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Konzert III --- 03. Oktober

Vertrauter war sodann das instrumen-
tale Zusammenspiel im dritten Konzert 
mit der Mandolinistin Denise Wambs-
ganss und dem Lautenisten/Gitarristen 
Jakob Ph. Ruppel. Ihr Programmbogen 
spann sich über Epochen und Werke von 
Francesco Picone zu Antonio Vivaldi, je 

mit einer „Sonate C-Dur“, und von Car-
lo Munier („Bizzaria op. 221“) bis Raffa-
ele Calace mit der „Soirée du Printemps, 
nocturne“ und „1. Concerto op.113“. Das 
gekonnte Basso Continuo Spiel durch 
die Theorbe ist dabei besonders aufge-
fallen, und die künstlerischen Darbie-
tungen mündeten in ein schönes klang-
liches Erlebnis. 

Das folgende Duo „Im Takt“ mit Olga Du-
bowskaja, Mandoline und Olesya Sal-
vytska, Cembalo/Klavier bot ebenfalls 
alte Musik italienischer Komponisten: 
„Sonata No. 5, K.91 per mandolino e 
basso continuo“ von Domenico Scar-
latti, „Sonata für Klavier in Begleitung 
einer Mandoline“ von Bartolomeo Bor-

tolazzi und „Concerto in Sol-maggiore, 
op.46“ von Giuseppe Pettine. Die zwei 
ausgewiesenen Solistinnen musizierten 
fein abgestimmt und entsprechend er-
folgreich konnte das Konzert abgerun-
det werden.

Konzert IV --- 05. Oktober

Mit dem Schlusskonzert vom Sonntag-
morgen setzte das Symposium eine be-
sondere Marke. Zunächst traten Anne 
Wolf, Mandoline und Simone Krampe am 
Akkordeon auf, beide unbestritten be-

gnadete Solistinnen. Die Besetzung war 
interessant und überraschend zugleich, 
da die Mandoline neben der Klangfülle 
des Akkordeons problemlos bestehen 
konnte und voll zur Geltung kam. Das 
gewählte Programm enthielt Werke von 

Victor Korda, Pietro Antonio Locatelli, 
David Paul Graham, Edward Elgar, und 
als besonders erwähnenswert den „Tan-
go en la“ von Astor Piazzolla. 

Der zweite Konzertteil liess sowohl 
klanglich wie in bezug auf Lautstärke 
buchstäblich aufhorchen: es spielte das 
„Amsterdams Gitaar ~ en Mandoline 
Duo“ mit Marijke und Michiel Wiesenek-
ker. Es setzte dabei elektrisch verstärk-

te Mandolinen, Gitarren, Bass, mehre-
re Effektgeräte und Gesang ein. Neben 
zwei Stücken der Blues-Mandolinen-Le-
genden Yank Rachell und Erik t’Hart er-
klang zum Abschluss die Eigenkompo-
sition von Wiesenekkers „Beresjiet“, wel-

che die Erschaffung der Erde nach der 
Bibel zum Thema hat. Die Bibeltexte 
wurden dabei von Marlo Strauss gele-
sen. Den Zuhörern blieb nicht nur die 
Erinnerung an junge, aussergewöhnlich 
kreative Solisten, sondern auch an Mu-
sik, die wohl lange in die Zukunft hinein-
wirken dürfte.
(vweng.) 
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Vom Zauber barocker Klänge

Das Ensemble Capella Aquisgrana war 
am 17. Oktober zum ersten Mal in der 
Schweiz zu hören. 
Unter der Leitung von 
Marga Wilden-Hüs-
gen hat es im Kon-
zertzyklus La Calma 
im Schlössli Wartegg 
in Luzern nicht nur 
zahlreichen Zupfmu-
sikern sondern auch vielen Freunden 
alter Musik ein reichhaltiges Programm 
geboten.

Musizieren im Lautenconsort

Sich in höfische und konzertante Mu-
sik des 16. bis 18. Jahrhunderts entfüh-
ren zu lassen, eine Prise Renaissance 
zu erleben und schönen Barock-Zupfin-
strumenten zu lauschen, hat dem Abend 
eine besondere Note verliehen. 

Zunächst erklangen „Musicalische 
Lente-Vruchten“ von Theodorus Beckern 
(1623-1679), ein fünfsätziges Werk, mit 
welchem das Ensemble das Tor zur 
barocken Zupfmusik aufstiess. Die fol-

genden „Pavanen I bis V“ von Luís Mi-
lan (ca. 1500-1560), einem bedeutenden 
spanischen Vihuela-Spieler und Kompo-
nisten, boten eine kurze Wegstrecke zu-
rück in die Renaissance und haben vor 
allem durch sanfte und doch volle Klän-
ge und schönes Zusammenspiel besto-
chen. Fünf Sonaten aus dem überaus 
reichen Schaffen von Domenico Scarlat-
ti (1685-1757) sind für Barockmandoline 
geschrieben worden. Die „Sonate d-moll, 
k 89“ wurde im Trio mit Gambe sehr aus-
drucksvoll interpretiert. 

Anschliessend zeigten die sechs „Eng-
lischen Tänze des 17. Jahrhunderts“ mit 
Bezug zum Pilgerstädtchen Walsingham 
in Nordengland auf, wie viel die eher als 
kühl geltenden Briten offenbar für schö-
ne Klänge übrig hatten. Das Ensemble 
mit Gambe brachte dem Publikum denn 
auch sehr vielfältige Ausdrucksweisen 
näher: temperamentvoll (The Gobbler), 
oder ruhig, mit sanft einleitender Man-
dolone (Almain), oder die typische Me-
lodienführung der Galliarde mit nach-
schlagender Verzierung, und schliesslich 
der schwungvolle, mit superkompaktem 
Klang gespielte letzte Tanz (The Parle-
ment-Kemp’s Jig). 

Expressiv und transparent

Der zweite Teil des Programmes be-
gann mit der „Aria detta la frescobal-
da“, die den unsterblichen Ruf des italie-
nischen Komponisten Girolamo Fresco-
baldi (1583-1643) mit-bestimmt hat. Die 

feingliedrige Struktur dieses ursprünglich 
für Tasteninstrumente geschriebenen 
Werkes kam denn auch in der Interpreta-
tion mit mehreren Zupfinstrumenten des 
Ensemble Aquisgrana sehr lebendig und 
transparent zum Ausdruck. 

Ueber 100 Jahre später hat Giovan-
ni Battista Sammartini (1701-1775) als 
Kirchenmusiker und Komponist das Mu-
sikleben in Mailand geprägt. Die viersät-
zige „Sonata 4“ wirkt sehr expressiv und 
hat im Ensemble-Spiel mit Gambe ein 
überaus stimmungsvolles Konzertmo-
ment ausgelöst. Danach interpretierten 
Traversflöte und Barockgitarre „when 
Daphne from fair Phoebus did fly“, das 
von Jacob van Eyk eingerichtete Werk 
eines anonymen Komponisten (ca 1590-
1637). Die sich ideal ergänzenden Instru-
mente liessen die Göttin Daphne förmlich 
schweben, in wohltuend entspannender 
Musik, ebenso virtuos wie einprägsam 
für die Zuhörenden. 

Quelle der Renaissance-Tänze

Das letzte Werk des Konzertprogrammes 
stand ganz unter dem Stichwort „Il Balla-
rino“. Ueberschrieben mit dem Titel „Ita-
lienische Tanzmeister des 16./17. Jahr-
hunderts“ interpretierte das Zupfen-
semble fünf Werke, bereichert durch 
Perkussion, Traversflöte, Schellentam-
burin und tibetischem Glöckchen. Mit ih-
ren feinen Barockinstrumenten vermit-
telten die Solisten Lebens-, Tanz- und 

Musizierfreude, in einem rhythmisch prä-
gnanten und lebendig kraftvollen Zusam-
menspiel und in sehr differenzierter Dy-
namik, vom grossen Forte bis hin zum 
letzten Piano-Hauch. Und mit der Zuga-
be spanischer Tänze von Gaspar Sanz 
(1640-1710) verabschiedete sich die Ca-
pella Aquisgrana von einem dankbaren 
und durch die schöne Zupfmusik erfüllten 
Publikum.
(vweng.)

Die Capella Aquisgrana in Luzern
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Die Mandoline im Zentrum

Das Zupforchester Luzern ZOL hat beim 
Jahreskonzert vom 9. November 2008 
für einmal die Mandoline ganz ins Zen-
trum gestellt und mit Silke Lisko eine 
hervorragende Solistin mit breitem Re-
pertoire engagiert. Die aus Deutschland 
stammende Musikerin lebt und unterrich-
tet seit eineinhalb Jahren in der Zentral-
schweiz.

Unter der Leitung von Bernadette Arnold 
wurde das Konzert eröffnet mit dem „Trio 
G-Dur“ von Giuseppe Paolucci (1726-
1776), bearbeitet von Reiner Stutz. An-
schliessend trat das junge Zupfquartett 

der Musikschule Horw auf. Die Gruppe 
unter der Leitung von Silke Lisko hatte 
am Schweizerischen Wettbewerb „Ju-

gend musiziert“ im 2007 einen Spitzen-
platz erwirkt und erhielt vom ZOL nun die 
Gelegenheit, vor einem grösseren Publi-
kum zu spielen. So gelangten die beiden 

Wettbewerbsstücke „Kassiopeia“ von Ur-
mas Sisask und „Warm up!“ von Dominik 
Hackner nochmals mit Bravour zur Auf-
führung. Das Quartett liess sich von die-
ser zeitgenössischen Musik echt begei-
stern und vermochte diese Begeisterung 
auch auf die Zuhörer zu übertragen.

Das nachfolgende, beliebte „Mandoli-
nenkonzert in C-Dur“ von Antonio Vival-
di (1678-1741) war nicht nur durch viel 
Spielfreude des ZOL geprägt, sondern 
auch vom souverän gestalteten Solopart 
der Mandoline. Silke Lisko hat für ihr sehr 
schönes Spiel denn auch ungeteilte Be-
wunderung im begleitenden ZOL wie im 
Konzertpublikum ausgelöst. 

Der zweite Programmteil war zunächst 
dem Komponisten Kurt Schwaen (1909-
2007) gewidmet. Sein unentwegtes und 
vielfältiges Schaffen bis ins hohe Alter ist 
in der Zupfmusik-Szene und weit darü-
ber hinaus sehr bedeutungsvoll. So hat-
te er einmal in einem Interview ausge-
sagt: „Die Zupfmusik ist eine stille Kam-
mermusik, die in unserer überlauten Zeit 
ihre besondere Berechtigung hat“. 

Drei Werke kamen zur Aufführung durch 
das ZOL: „Bagatelle und Tanz“, die al-

lererste Komposition von Kurt Schwaen, 
die 1949 entstand. Umrahmt wurde sie 
vom „Tanzstück für Zupforchester“ und 
vom „Zwiegespräch“. 

Kammermusik der ganz feinen Art bot 
sodann das Duo „per due“, mit Silke Li-
sko, Mandoline und Rupert Gehrmann, 
Gitarre. Das äusserst filigrane, präzise 
und virtuose Zusammenspiel machte 
es dem Publikum leicht, sich auf schö-
ne Zupfmusik einzulassen. Zu hören be-
kam es von Abbate Ranieri Capponi die 
„Sonate No.8 in e-moll“ und von Raffae-
le Calace die „Polonaise op.36“. 
Der Schlussteil des Konzertes gehörte 
wiederum dem ZOL mit vier Stücken 
„Folklore aus Südosteuropa“. Die vielfäl-
tigen Rhythmen und Techniken fanden 
beim Publikum grossen Anklang.

(Notizen von .bawe, bearbeitet
 und ergänzt durch die Redaktion P+T)

Zupfmusik und andere Klänge

Das traditionelle Jahreskonzert des 
Berner Mandolinenorchesters (BMO) in 
der Nydeggkirche Bern fand am dritten 
Novembersonntag statt. Mit den Solisten 
Lukas Mühlemann, Hackbrett, Violin- 
und Akkordzither sowie Cornelia Nissels, 
Alt- und Blockflöte, kamen die Zuhörer in 
der vollbesetzten Kirche zu einem viel-
seitigen Programm.
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Ergreifende Mandolinen

(Riehener Zeitung 28.11.08, rz.)
Das Mandolinen- und Gitarrenorches-
ter Riehen konnte zu seinem Konzert 
am Sonntagabend (23.Nov.08, die Red.) 
eine grosse Anzahl Konzertbesucher be-
grüssen. Die Dorfkirche war fast bis auf 
den letzten Platz besetzt.

Das Konzert stand unter dem Motto 
„Kontraste“. Nach den „Celtic Faries“, ei-
nem Werk mit acht völlig verschiedenen 
Sätzen aus der irisch-keltischen Volks-
musik, gab es einen ersten grossen Kon-
trast. Mit dem Rumba „Tico Tico“, einem 
südamerikanischen Ohrwurm, wussten 
die Akteure die Zuhörer voll zu begeis-
tern. Klassisch und harmonisch dann 
die „Suite in D-Dur Nr. 6“ von Georg 
Philipp Telemann und gleich darauf „To 
Yelasto Pedi“ von Mikis Theodorakis, 
eine mitreissende griechische Melodie 
im 7/8- und 5/8-Takt. Die Anwesenden 
applaudierten begeistert. Ein weiterer 
Kontrast: zwei Sätze der barocken „Wie-
ner Hofmusik“ von Franz Tuma und da-
nach der schwungvolle Tango „Gewan-
go“ eine Komposition des Dirigenten 
Martin Brenner. 

Den schwungvollen Abschluss bildete 
das „Concertino für Mandola Solo und 
Zupforchester“ von Fred Witt, einem 
Deutschen, der in Australien das Sydney 
Mandoline Orchestra leitet. Ein Werk in 
drei Sätzen, gespickt mit Jazz- und sü-
damerikanischen Rhythmen. Die Solis-
tin, Esther Schicker, Mandola, aus den 
eigenen Reihen des Orchesters, meis-
terte ihren sehr anspruchsvollen Part 
mit Bravour. Entsprechend war der Ap-
plaus, welcher erst nach der zweiten 
Zugabe endete.

Der erste Konzertteil war vorwiegend 
klassischer Musik gewidmet und begann 
mit der „Sonate F-Dur“ von Carlo Cece-
re (1706-1761) als sehr homogenes Or-
chesterspiel unter der Leitung von Esther 
Lüthy. Es folgte das „Concerto Nr. 4“ von 
Olof Näslund (*1952) mit fünf Sätzen un-
terschiedlicher Rhythmen und Klangfar-
ben. Dieses moderne Werk enthält virtu-
ose Alt- und Blockflötenstimmen. Die So-
listin, welche im Orchester die Mandola 
spielt, brachte die Blockflöte besonders 
im Largo sehr schön zur Geltung.  Mit der 
spielerisch anspruchsvollen „Sinfonia G-
Dur“ von Vito Ugolino (18. Jh.) ernteten 
sowohl das Orchester wie die Flötistin 
vor der Pause grossen Applaus. 

Nach der „Suite Nr. 6 für Zupforche-
ster“ von Herrmann Ambrosius (1897-
1983) gab es einen kurzen Sprung zu-
rück in alte Musik und gleichzeitig auch 
einen instrumentalen Kontrast. Lukas 
Mühlemann begann mit der „Hackbrett-
Solo-Suite“ nach Th.O.Carolan (1670-
1738). Die anschliessende Berner Ur-
aufführung, „Zäuerli, Moritz-Schottisch 
für Hackbrett“, eine neuere Kompositi-
on des Solisten, zeigte seine Neigung 

zu feinen Klängen und Brauchtum un-
seres Landes sehr schön auf. 

Zwei Werke von Mario Maciocchi (1872-
1955), „Aux Arènes“ und die rassige 
„Rapsodie Tzigane“ waren nochmals 
als Orchesterspiel zu hören, bevor sich 
die Zither dazu gesellte. Das Publikum 

liess sich rasch begeistern durch die me-
lodisch warmen Klänge der Violinzither 
in der „Lueget vo Bärg u Tal-Suite“. Die-
se enthält nicht nur das vertraute Volks-
lied, sondern auch einen flotten „Walli-
ser Walzer“ und die Volksweise „Im Bad-
schwängli“. 

Auf „Vier Nationaltänze“ von Kurt Schwa-
en (1909-2007) für Zupforchester folgte 
die Akkordzither als Soloinstrument im 
Orchester. Im „Otteleuebad-Polka“ von 
Lukas Mühlemann (*1960) machte die 
Mandoline mit ihren hellen Tönen be-
wusst Platz für die feineren Klänge der 
Akkordzither. Hausmusik im wahrsten 
Sinne des Wortes bot zum Abschluss 
das „Frühlingslied für Akkordzither“ in 

Lukas Mühlemann aus dem Emmental ar-
beitet seit 30 Jahren umfassend mit der Zi-
ther: Er sammelt, restauriert, erforscht, do-
kumentiert, spielt, unterrichtet, konzertiert 
und komponiert. Er ist Initiant und Leiter 
des einzigen Museums für die Zither in der 
Schweiz, in Trachselwald. 

Begleitung von Flöte und Orchester. Das 
Publikum war denn auch angetan und 
freute sich, bei der Zugabe eine Stro-
phe von „Lueget vo Bärg u Tal“ mitsin-
gen zu können. 

(Notizen von V. Lauper, H’kappelen, be-
arbeitet und ergänzt von der Red. P+T)

Akkordzither
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         Jugend

Beeindruckendes Konzert 

Jeannette Vogt-Zingg berichtet: 
Anlässlich seiner Reise in die Schweiz 
gegen Ende September 2007 zeigte das 
Jugendzupforchester Nordrhein-West-
fahlen im gut besuchten Pfarreisaal in 
Horw eine reife Leistung. 

Eröffnet wurde das Konzert vom 27.09. 
durch das Kinderzupforchester der Mu-
sikschule Horw unter der Leitung von Sil-
ke Lisko. In der kurzen Zeit ihrer Lehrtä-
tigkeit in der Schweiz ist es Silke Lisko 
bereits gelungen, aus dem stark ver-
jüngten Jugendzupforchester Horw ein 
neues Kinderzupforchester aufzubauen. 
Das Publikum freute sich sichtlich an den 
gelungenen Darbietungen.

Verschiedene Epochen

Dann nahm das JZO NRW mit etwa 40 
Spielerinnen und Spielern auf der Büh-
ne Platz. Nach der herzlichen Begrüs-
sung des Musikschulleiters Adrian Klap-
proth wartete man gespannt auf das 
Programm, zu welchem der Dirigent Dr. 
Christian de Witt einige Erläuterungen 

gab. Zum Auftakt wurde das Stück „Be-
yond the rainbow“ von Jasuo Kuwaha-
ra gespielt, eine temperamentvolle Mu-
sik, hervorragend interpretiert von den 
jungen Spielern. In eine gänzlich ande-
re Zeit entführte uns das nächste Werk, 
die „Orchestersuite h-moll“ von J.S. Bach 
mit Soloflöte. Beim intensiven Zuhö-
ren mit geschlossenen Augen vermein-
te man einen gewaltigen Orgelklang zu 
erleben; besonders erwähnenswert hier-
bei die Gitarren, die durch ihr geschlos-
senes starkes Spiel ein tolles Fundament 
bildeten. Die Solistin Anna Hendreksen, 
Flöte meisterte bravourös ihren Part, der 
viel von ihr abverlangte, wurden doch 
alle Sätze der Suite aufgeführt, was auch 
vom Publikum einiges an Aufmerksam-
keit forderte. 

Konventionelles und E-Musik

Mit einem Sprung in die erste Hälfte des 
letzten Jahrhunderts kamen die Zuhörer 
in den Genuss sogenannter traditioneller 
Mandolinenorchester-Musik, „Hommage 
an Sartori“ könnte man dazu sagen. Mit 
viel Schwung und herrlichem Tremolo, 
frisch und gekonnt gespielt, wurde dies 
zum eigentlichen Ohrenschmaus des 
Abends. Nach einer abermaligen fast 
100-prozentigen Kehrtwende des Musik-
stiles wurde sodann Musik aus der heu-
tigen Zeit geboten. Der E-Gitarrist Se-
bastian Leonhardt hatte „Dream Theater 
Fatal Tragedy“ und „Ouvertüre 1928“ für 
Zupforchester und E-Gitarre arrangiert. 
In aufgelockerter Stimmung spielten die 

Jugendlichen diese Musik; es wurde da-
bei geschmunzelt, und Kopf- und Kör-
perwippen folgten automatisch. Der So-

list bearbeitete seine Gitarre tüchtig, mit 
begleitendem Original-Schwung seiner 
blonden Lockenmähne und der dazuge-
hörenden Lautstärke. 

Zupfmusik hat Zukunft

Immer wieder von Neuem vermag die 
Verwandlung eines ZO Klanges erstau-
nen. Zum Schluss wurde das „Diver-
timento“ von Eduardo Angulo gespie-
lt, Musik aus Südamerika, rhythmisch 
und melodiös ein tolles, temperament-
volles Hörvergnügen. Das begeisterte 
Publikum entliess die jugendlichen Spie-
ler erst nach einer Zugabe und im Be-
wusstsein, hochstehende und zukunfts-
weisende Musik gehört zu haben. – Die 
viel- versprechende Jugend, die die Tra-
dition der Zupfinstrumente weiterführt, 
hinterliess Freude, glückliche Eindrü-
cke und die Hoffnung auf eine bleibende 
Quelle inspirierender Komponisten so-
wie ausführender Musiker.  
(jvz, im Oktober 2008)  

154‘000-fach für „jugend+musik“

Soviele Unterschriften aus allen Kanto-
nen der Schweiz sind am 18. Dezem-
ber 2008 der Bundeskanzlei in Bern 
übergeben worden. Die Volksinitiative   

„jugend+musik“ hat damit die erste Hür-
de erfolgreich geschafft, weil Fachkreise, 
Musikschulen, Eltern und unzählige Pri-
vatpersonen unseres Landes von der 
Bedeutung des obligatorischen Musik-
unterrichtes an Schulen überzeugt sind. 
Zentral war aber auch die tatkräftige Un-
terstützung von PolitikerInnen, allen vor-
ab Frau SR Egerszegy, und vom Schwei-
zer Musikrat.

Es bleibt zu hoffen, dass die Initiative 
„jugend+musik“ das nun folgende poli-
tische Prozedere rasch durchläuft, in  ei-
ner Volksabstimmung gutgeheissen und 
in der Verfassung verankert wird.
(vweng.)
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News von der EGMA
European Guitar and Mandolin Associ-
ation, GV vom Okt 2008

Neue Präsidentin ist Barbara Pommeren-
ke-Steel, Hamilton/Schottland.

Die Zupfmusikverbände von Weissruss-
land sowie von Kroatien sind neue Mit-
glieder. 

EGMA wird Mitglied der Bundesakade-
mie Trossingen, wodurch eine verstärkte 
Jugendmusik-/Laienbildung im europä-
ischen Raum angestrebt wird.

Die Arbeitswochen des EGMA-Jugend-
orchesters (EGMYO) im 2009 und 2010 
finden in Italien statt.
(vweng.)

Ueberblick 
zum 4. Mandoli-
nensymposium 
in Trossingen

Vorträge, Konzerte, Kontakte, 
Ausstellungen, Instrumente

Wer vom 1. bis 5. Oktober 2008 eine 
Reise nach Trossingen tat und sich auf-
merksam auf das Mandolinensymposi-
um einliess, hat zweifelsfrei viel Span-
nendes erlebt. Denn erneut haben es 
der Bund Deutscher Zupfmusiker BDZ, 
zusammen mit der Trossinger Bundesa-
kademie für musikalische Jugendbildung 
und mit der European Guitar and Mando-
line Association EGMA verstanden, ein 
reichhaltiges Programm für gegen 100 
Teilnehmende vorzubereiten. 

Das Symposium hatte zwei inhaltliche 
und einen musikalischen Schwerpunkt. 

Inhaltlich ging es um neue Wege in der 
Mandolinenausbildung und um die Stel-
lung der Mandoline im internationalen 
Kulturleben, während an drei Abenden 
und am Sonntagmorgen Konzerte un-
ter dem kammermusikalischen Mot-
to „Mandoline plus“ geboten wurden. 
Dieses Programmkonzept aus der Feder 
musikalischer, pädagogischer und for-

schender Experten war klug durchdacht 
und verdient Anerkennung für seine kla-
re Logik im Gesamtverlauf der Sympo-
siumstage. 

Der Vormittag war mit Präsentation von 
Modellen und Methoden der Instrumen-
talausbildung belegt. In diesem Bereich 
kommt Deutschland ohne Zweifel eine 
Vorreiterrolle zu (s.Themenseite in die-
sem Bulletin) 

Mit kurzen „Intermezzi“ begann der Nach-
mittag, zu Themen wie Hochschulausbil-
dung und Studienpläne. Vorgetragene 
Beispiele waren da-
bei Deutschland und 
Grossbritannien. 

Auch wurde neu er-
schienene Mandoli-
nenliteratur vorge-
stellt, in verschie-
dener Besetzung 
und von unterschied-
lichen Schwierig-
keitsstufen. 

Im späteren Nachmittag kamen jeweils 
Vertreterinnen und Vertreter aus Eur-
opa und aussereuropäischen Ländern 
zu Wort, um über die Mandoline in ih-
rem Land, über Ausbildung und Orche-
sterszene sowie Konzerte und Hoch-
schulwesen zu berichten. Ergänzende 
Bild- und Tonbeispiele in einzelnen Re-
feraten zeigten den Stellenwert der Man-
doline im kulturellen Leben der vorge-

stellten Länder, d.h. Italien, Schottland, 
USA, Venezuela, Japan und Weissruss-
land.  

Interessant war im Rahmen des Ab-
schlussabends die Gelegenheit, in einem 
adhoc-Orchester die Klangästhetik von 
Oliver Kälberer kennen zu lernen. Man 
konnte den Klangbeispielen aktiv als 
Mandolinen- oder Gitarrenspieler oder 
passiv als Zuhörer folgen. 

Zudem bot das Symposium eine Ausstel-
lung über das Leben und Werk von Kon-
rad Wölki, zusammengestellt von Marga 
Wilden-Hüsgen und Rolf Fritsch, sowie 
Ausstellungen mehrerer Instrumenten-
bauer und des Hauses der Musik Tre-
kel mit Noten und Musikalien.

Schliesslich zeigte ein Blick in die Biblio-
thek der Bundesakademie die Vielfalt an 
Fachliteratur und Forschung dieses Insti-
tuts, das sich hauptsächlich und seit Jah-
ren in vorbildlicher Weise für die musika-
lische Jugendbildung einsetzt. 
(vweng.)

International
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Themenseite - Unterrichtsmodelle

Unterrichten und Ausbilden

Präsentation von Modellen am 4. Man-
dolinensymposium in Trossingen

Wussten Sie, …?

Zusammenfassung der Referate
und Redaktion (vweng.)

…. ein anderer Name gleichzeitig auch 
Programm ist, nämlich JeKi, jedem 
Kind sein Instrument. Jeannette Haa-
se berichtete aus der Praxis dieses Pro-
jektes, das bis zum Jahr 2010 jedem 
Grundschulkind des Ruhrgebietes die 
Möglichkeit offenhält, ein selber aus-

…. dass „Mandoline lernen nach der 
Muttersprache-Methode, das heisst 
das Suzuki-Modell“ auch praktiziert 
wird. Die im Referat von Anne Torge 
vorgestellte Methode stammt vom japa-
nischen Geiger und Pädagogen Shini-
cki Suzuki und wurde sinngemäss von 
der Referentin von der Geige auf die 
Mandoline übertragen. Das Kind lernt 
die „musikalische Sprache“ zunächst 
durch Zuhören und Kopieren. Kleine 
Schritte und Wieder-
holungen führen es an 
das Instrument heran. 
In ihrem Vortrag zeigte 
Anne Torge zum Bei-
spiel, wie Kinder eine 
gemalte Tonleiter auf 
dem Boden beschrei-
ten, oder wie sie spie-
lerisch das Greifen der 
Töne erlernen. 

…. dass Steffen Trekel mit Erfolg die 
Methode des „Klassenmusizierens“ 
umsetzt. Er beleuchtete in seinem Re-
ferat, wie dieses Klassenmusizieren 
an der Grundschule Wentorf praktiziert 
wird. Das Einbinden von Instrumenten 
in den musikalischen Schulalltag stellt 
aus seiner Ueberzeugung eine grosse 
Chance für die Mandoline dar. In die-
sem Sinne vermittelt er auch seinen 
Studenten immer wieder, wie bedeu-
tend die Arbeit an Schulen für das pä-
dagogische Wirken von Mandolinen-
Lehrern sein kann. Zusammen mit einer 
Kollegin unterrichtet er u.a. gemischte 
„Zupfer“-Klassen mit Mandolinen und 
Gitarren in Wentorf. Seine mehrjährige 
Erfahrung macht ihn in Deutschland 
und darüber hinaus zum gefragten Re-
ferenten an Fachsymposien zum The-
ma Klassenmusizieren. 

…. dass es eindrückliche Beispiele zur 
„Ausbildung im Verein“ gibt, wie im 
Vortrag von Ariane Zernecke-Lorch zu 
hören war. Sie ist als Lehrerin und 

Dirigentin des Mandolinenvereins Wi-
ckenrode bei Kassel tätig. Innerhalb 
von zehn Jahren hat sie durch syste-
matische Arbeit drei Orchestergrup-
pen gebildet, Unterrichtsangebote auf- 
und ausgebaut, jugendliche und ältere 
Spieler gefördert und eine eigentliche 
Generationen-Vernetzung in der Laien-
Zupfmusik zustande gebracht. Zahl-
reiche Vereinsinstrumente wurden re-
stauriert und stehen Kindern für den 
Anfangsunterricht zur Verfügung. Der 
Instrumenten-Pool wurde um mehrere 
Kinder-Gitarren erweitert.  

…. dass MoMo für das Monheimer Mo-
dell steht, das Marlo Strauss als Pro-
jekt vorgestellt hat und das von ihm 
auch praktiziert wird. Es geht um Musi-
kunterricht im Vormittags-Stundenplan 
an der Grundschule von Monheim (400 
Erstklässler in 7 Schulen). Das Konzept 
von MoMo hat klare Etappen und macht 
deutlich, wie das Fach Musik an Quali-
tät gewinnt. Mit seinm Mandolinen-Rap  
begeistert Marlo Strauss die Kinder 
nachhaltig für Zupfinstrumente.  

gesuchtes Musikinstrument zu erlernen. 
Gemeinsames Musizieren der Kinder 
von der 1. bis zur 4. Klasse steht im Mit-
telpunkt. Mit diesem pädagogischen Mo-
dell wird ein Umkreis von 1‘000 Grund-
schulen mit 170‘000 Grundschülern, da-
von 43‘000 Erstklässlern anvisiert. 
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GönnerInnen des ZVS / FSP
Iris Geissbühler, 8143 Stallikon

Rita Voellmin, 8032 Zürich

Gönner-Firmen des ZVS / FSP
Hermann Bürgenmeier, Malergeschäft

Mohrhaldenstrasse 35 -- 4125 Riehen -- Telefon 061 641.02.38

Jubiläums-Idee

Zum 20. Jubiläum des Magliaso-Kurses 
ermöglicht die Michael Tröster Stiftung, 
in Zusammenarbeit mit der Uni Basel 
einem Gitarre-Studenten, den Kammer-
musik-Kurs gratis zu besuchen. Der Kan-
didat wird durch Wettbewerb ermittelt. 
(vweng.)  
 
Beromünster-Fest im Volkston

Mit einem grossen Volksfest in Gunz-
wil am 11. und 12. Oktober verabschie-
dete sich der Landessender Beromün-
ster, der seinen Betrieb nach 77 Jahren 
Ende 2008 einstellte.   

Im Festzelt musizierten während zwei 
Tagen zahlreiche lokale und nationale 
Gruppen im Volkston vor einem gros-
sen, bunt gemischten und bestens ge-
launten Publikum.   

Als einziges Ensemble für Zupfmusik trat 
auch das Mandolinen- und Gitarrenor-
chester Dübendorf  (MGOD) am Sonn-
tag Nachmittag auf. Unter der Leitung 
von Elsi Koller bot es mehrerere folklo-

ristische Klassiker seines Repertoires. 
Dazwischen trug der Singkreis Sursee 
gekonnt Melodien der internationalen 
Folklore vor. Alles in allem eine erleb-
nisreiche Sequenz innerhalb des farben-
frohen Festprogrammes. Dieses wur-
de denn auch in mehreren Teilen vom 
14.11. bis 19.12. auf Sendung von DRS 
Musikwelle “So tönt’s” ausgestrahlt.  
(Th.Schall)  

Anspruchsvolles Stimmen der Instru-
menten-Familie der Bandurria 

Das spanische Orchester Gaditanum 
bietet interessante Fachschriften zu In-
strumenten-Bau, Qualitätsmerkmalen 
und Besaitung der Instrumenten-Fami-
lie der Bandurria.  

Zum Stimmen dieser Instrumente und 
zum Aufziehen von Saiten liegt eine neue 
Fachschrift von über 30 Seiten vor (http://
docs.plectrumgaditanum.com). Sie be-
eindruckt nicht nur durch Sachkenntnis, 
sondern auch durch Qualität und Umfang 
der Anleitungen. Zweifellos eine sehr 
wertvolle Hilfe für exaktes Stimmen. 
(vweng.)    

Bandurria  Laúd Contralto
 Laúd Tenor Laúd Baritono

Zupfmusik-Einlage in der Politik

Im Jahr 2009 ist Frau NR Chiara Simone-
schi Cortesi als Nationalratspräsidentin 
die höchste Schweizer Politikerin wäh-
rend 12 Monaten.

Zur ehrenvollen Wahl spielte eine kleine 
Formation des Orchestra Mandolinistica 
di Lugano OML am 1. Dezember im Na-
tionalratssaal. Die Magistratin verdankte 
diesen musikalischen Auftritt mit Freude 
und Applaus. 
(vweng.)

Internationaler Komponisten-Wettbe-
werb der Stadt Logroño (E), 2008

Die Jury mit Vertretern und Musikern des 
Konservatoriums von Logroño, mit Diri-
genten von Bandurria-Orchestern und 
mit Komponisten haben im Dezember 
folgende Kompositionen und Gewinner 
ausgezeichnet: 

1. Preis
«Transition (Ut queant laxis)», von 
Luigi Salamon, Conegliano, Italien
2. Preis
«Castillos de sal», von
Javier Villafuerte Jiménez, Cordoba, 
Spanien
3. Preis
«Divertimento cappriccioso»
Mirko Schrader, Neuwied, Deutschland 
(vweng.)
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In dieser Rubrik werden regelmässig Notenausgaben beschrieben und kommentiert. 
Darunter findet sich Neues, aber auch Bewährtes, Literatur für Unterricht, Konzert 
und Wettbewerb, Solowerke, Orchester- und Kammermusik. Stets steht die “Klei-
ne Literatur-Ecke“ unter einem bestimmten Aspekt. 
Diesmal ist es Literatur für Zupforchester und für Mandoline und Gitarre. 

Viel Spaß beim Stöbern......

Montana für Mandoline und Gitarre, 
José Antonio Zambrano (*1965), GVH KM-2134

José Antonio Zambrano ist Musiker, Pädagoge und Komponist. Der aus Venezue-
la stammende und mit seiner Familie in Schweinfurt lebende Mandolinist und Multi-
Instrumentalist hat schon mit seiner „Suite Venezolana für Flöte, Zupforchester und 
Percussion“ und seinen „Preludios concertantes für Mandoline solo“ viel Beachtung 
gefunden. In seinem Stil verbindet er die vielen ethnischen Einflüsse der Musik von 

Venezuela mit modernen Elementen und schafft damit eine 
sehr eigene, unverwechselbare Tonsprache. 

In seiner Komposition „Montana“ für Mandoline und Gitarre 
beschreibt Zambrano in einer musikalischen Reise durch den 
Bundesstaat im Nordwesten der USA die Schönheit und Un-
berührtheit der Natur. Das Werk verlangt bei beiden Instru-
menten technisch-musikalisch versierte Spieler, die in diesem 
reizvollen Werk beide solistisch ebenbürtig agieren. Eine Be-
reicherung im Repertoire des Duos Mandoline und Gitarre.

Caprice, Romance et Burlesque für Mandoline und Gitarre, 
Jean-Pierre Yraeta (*1955), GVH KM-2136 

Der französische Gitarrist und Komponist widmete dieses 
dreisätzige Werk dem venezolanischen Mandolinisten Ricar-
do Sandoval und seinem französischen Duopartner, dem Gi-
tarristen Mathias Collet. In diesem werden beide Spielpartner 
gleichermassen gefordert, welches man vom Stil als roman-
tisch-folkloristisch im positivsten Sinne bezeichnen darf, da 
hier keine volkstümelnden Klischees, sondern einfach reiz-
volle Musik auf die Musiker warten. Das Werk ist in beiden 
Stimmen der Mittelstufe zuzuordnen.

Sinfonia in A-Dur op.1, Nr. 3, 
Franz Ignaz Beck (1734-1809), GVH ZO-1090 

Der aus Mannheim stammende Komponist war nach 1760 
bis zu seinem Tod Leiter des  Opernorc   hesters in Bordeaux. 
Beck schuf vorwiegend Sinfonien und Ouvertüren und zählt 
zu den Vertretern der so genannten „Mannheimer Schule“. In 
seinen Kompositionen finden sich deren Einflüsse ebenso wie-
der wie die der italienischen und französischen Musik seiner 
Zeit. Die rhythmisch prägnanten, kleingliedrigen Motive und 
die eingängige, sehr reizvolle Melodik und Harmonik machen 
diese dreisätzige Streicher-Sinfonia sehr geeignet für eine 
wirkungsvolle Interpretation mit Zupforchester. Der Schwie-
rigkeitsgrad ist mittel.

Five Movements für Zupforchester, 
Erik´t Hart (*1964), GVH ZO-1075 

Der junge niederländische Komponist Erik´t Hart erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit in der Zupforchesterszene in  
Deutschland und den Niederlanden. Seine klangvolle, mo-
dern-impressionistische Tonsprache wird sowohl von jun-
gen als auch von eher traditionell orientierten Orchestern ge-
schätzt. In den leicht bis mittelschweren „Five Movements“ 
verbindet der junge Komponist drei temperamentvolle, rhyth-
mische angelegte Sätze durch zwei langsame Intermezzi, die 
in ihrer intensiven, fast kammermusikalisch anmutenden In-
strumentation einen wunderbaren Kontrast zu den burlesken 
Ecksätzen bilden.

Venezuela mit modernen Elementen und schafft damit eine 
sehr eigene, unverwechselbare Tonsprache. 

In seiner Komposition „Montana“ für Mandoline und Gitarre 
beschreibt Zambrano in einer musikalischen Reise durch den 
Bundesstaat im Nordwesten der USA die Schönheit und Un-
berührtheit der Natur. Das Werk verlangt bei beiden Instru-
menten technisch-musikalisch versierte Spieler, die in diesem 
reizvollen Werk beide solistisch ebenbürtig agieren. Eine Be-
reicherung im Repertoire des Duos Mandoline und Gitarre.

Der französische Gitarrist und Komponist widmete dieses 
dreisätzige Werk dem venezolanischen Mandolinisten Ricar-
do Sandoval und seinem französischen Duopartner, dem Gi-
tarristen Mathias Collet. In diesem werden beide Spielpartner 
gleichermassen gefordert, welches man vom Stil als roman-
tisch-folkloristisch im positivsten Sinne bezeichnen darf, da 
hier keine volkstümelnden Klischees, sondern einfach reiz-
volle Musik auf die Musiker warten. Das Werk ist in beiden 
Stimmen der Mittelstufe zuzuordnen.

GVH = Grenzlandverlag Theo Hüsgen

Marlo Strauss, Dezember 2008
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K O N Z E R T E   ---   2009

03.04.2009 Mandolinen-und Gitarren Orchester Dübendorf
(Freitag) Jahreskonzert, 20.00 Uhr, Ltg Elsi Koller
Regensdorf Reformierte Kirche

05.04.2009 Mandolinen-und Gitarren Orchester Dübendorf
(Sonntag) Jahreskonzert, 16.00 Uhr, Ltg Elsi Koller
Dübendorf Schulhaus Stägenbuck

04.04.2009 Orchestra Mandolinistica di Lugano
(Samstag) Galakonzert mit Solisten, 20.30 Uhr, Ltg Mauro Pacchin

16.05.2009 Mandolinenorchester Langenthal
(Samstag) Jahreskonzert, 20.00 Uhr, Ltg Katrin Steinger
Langenthal Kath. Kirchgemeindehaus

pro memoria:
Kammermusik-Lehrgang in
Magliaso, 19. - 23. Mai 2009
20. (Jubiläums) Kurs, mit
Michael Tröster und Steffen Trekel

Z V S  -  K U R S E

Auftritte befreundeter Gruppen und Ensembles

  Duo Trekel-Tröster
  Steffen Trekel, Mandoline, Michael Tröster, Gitarre
17.05.2009 Ernen/VS, Tellensaal
  Konzert «Vielsaitige Virtuosen», 18.00 Uhr

  Rorschacher Zupf-Ensemble, Ltg Niklaus Looser
27.03.2009 Rorschach, Stadthofsaal
  Frühlingskonzert, 19.30-21.00 Uhr (div.Ensembles und Solisten)
29.05.2009 Rorschach, Hotel Mozart
  Music-Session, 19.00-21.00 Uhr

Aufnahme v.Kurs 2008

Jugendevent 2009

für und mit jungen Zupfmusi-
kern aus der ganzen Schweiz

Wochenende 28. / 29. März 2009, 
Samstag 10.00h bis Sonntag 17.30h
in der Schulanlage Horw

Jugendkonzert 29. März 2009, 
Sonntag 15.00 Uhr 
im Pfarreizentrum Horw

Musikalische Leitung:
Annika Lückebergfeld, Ltg JZO Hilden

Registerproben:
Silke Lisko, Mandoline, 
Lehrerin an den MS Horw und Stans
Rupert Gehrmann, Gitarre,
Lehrer an der MS Stans

DAS Schlüsselerlebnis !
Die TeilnehmerInnen erarbeiten unter 
kundiger Leitung das Werk «Der Zau-
berer von Oz» von Lars Wüller (*1975), 
als Schweizer Erstaufführung. 

Das JZO aus Hilden wird als Gastorche-
ster bei der Erstaufführung mitspielen.
Neben dem adhoc Gesamtorchester 
können Kleingruppen am Konzert zu-
sätzlich mitwirken. 

Der ZVS freut sich, möglichst viele jun-
ge Zupfmusikerinnen und -musiker in 
Horw willkommen zu heissen ! 

Konzerthinweis

Samstag, 28. März 2009, 19.00 Uhr,
in der Kirche Kastanienbaum

Abendkonzert des Quartetto Colori
Silke Lisko, Annika Lückebergfeld, Dirk 
Lattenkamp, Rupert Gehrmann

Konzerthinweis

Sonntag, 1. Februar 2009, 17.00 Uhr,  
Konzertzyklus La Calma, Schlössli War-
tegg, Richard Wagner-Weg 4, Luzern 

«per due»
Silke Lisko, Sopranlaute, Mandoline
Rupert Gehrmann, Barock- und Konzert-
gitarre spielen Werke von D.Scarlatti, 
G.Leone, F.Tarrega, E.Pujol, C.Munier, 
A.R.Capponi und A.Piazzolla

Das Quartett wird 
engagiert vom ZVS, 
als Zusatz-Angebot 
zum Wochenende. 
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 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 Mobil 079 442 29 63
Allegra E-mail info@zupfmusikverband.ch
3995 Ernen Homepage www.zupfmusikverband.ch
 PC-Konto 80-21425-2
 Bank ZKB, 8010 Zürich (PC 80-151-4)

Vorstand / Comitato / Comité

Präsidentin / presidente / présidente
Heidy Leeb Telefon P 027 971 04 23
Allegra Mobil 079 442 29 63
3995 Ernen E-mail leeb@zupfmusikverband.ch

Kassierin / cassiera / caissière
Elsi Koller Telefon 044 740 33 89
Hasenbergstrasse 16
8953 Dietikon

Sekretariat / segratariato / secrétariat
Melanie Velthuys Telefon 041 210 27 00
Gemeindehausplatz 12 E-mail velthuys@zupfmusikverband.ch 
6048 Horw

Redaktion / redazione / rédaction
Vreni Wenger-Christen Telefon 031 931 07 80
Bleichestrasse 32 E-mail wenger@zupfmusikverband.ch
3066 Stettlen

Bibliothek / biblioteca / bibliothèque
Danielle Meyer
17A, Rte de Sora, 1232 Confignon Tel. / Fax 022 757 10 10

Adressen / indirizzi / adresses
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Auftritte befreundeter Gruppen und Ensembles (Forts.)

  Ensemble La Volta, Ltg Jürgen Hübscher
22.03.2009 Andelfingen, Altes Gemeindehaus Kleinandelfingen
  Konzert, 17.15 Uhr
05.07.2009 FL-Eschen, Musikschulzentrum, Licht.Gitarrentage
  Konzert, 18.00 Uhr

Voravis für die Agenda 2010
Das nächste Internationale Mandolinen-Festival 
des BDZ findet in Bruchsal b.Karlsruhe statt. 
Daten: 03. - 06. Juni 2010
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Care lettrici, cari lettori

Con la regolarità di un orologio svizzero 
la primavera sta passando il testimone 
all’estate; privilegio delle nostre latitudi-
ni. Le giornate più soleggiate e lunghe ci 
mettono le ali e, chissà, ci sprona a mag-
giori contatti sociali e culturali. In veste di 
musicisti amatoriali abbiamo un privile-
gio: possiamo prendere in mano i nostri 

Uebersetzungen in dieser Ausgabe:
italienisch: C. Kneschaurek, Lugano 
französisch: F. Beyer, Genf

Liebe Leserinnen und Leser

Sind wir nicht eigentlich bevorzugt, wenn 
sich in unseren Breitengraden, einer Jah-
resuhr ähnlich, der Frühling erneut ein-
gestellt hat und schon bald den Stab an 
den Sommer übergibt? Die Gewissheit, 
dass die Tage heller und länger werden, 
beflügelt zu Aufbruch und, wer weiss, 
zu mehr Musse für soziale und kultu-
relle Begegnungen. Als aktive Laienmu-
siker haben wir ein weiteres Privileg: wir 
können unser Zupfinstrument zur Hand 
nehmen und für uns selber oder mit an-
dern zusammen die Jahresuhr musika-
lisch begleiten. 

So geschehen am Jugendevent des ZVS, 
der gegen Ende März dieses Jahres so-
zusagen den Frühling eingeleitet hat. 
Aber nicht nur das, der Anlass ist Aus-
druck der Zielsetzung des Verbandes, ju-
gendliche Spieler zu fördern und zu be-
geistern für die Zupfinstrumente. Dabei 
geht es insbesondere um die Mandoli-
ne, die nur dann Zukunft hat, wenn es 
gelingt, bei Kindern und Jugendlichen 
Interesse und Freude am Instrument zu 
wecken. Lesen Sie den Bericht zum Ju-
gendevent in Horw in dieser Ausgabe 
des Pizzico+Tremolo. 

Sommer und Herbst wiederum sind 
die Jahresphasen der kammermusika-
lischen Kurse und Seminare, die im In-
land und benachbarten Ausland ange-
boten werden. Wer sich angesprochen 
fühlt, hat reichlich Auswahl. Da sind ein-

mal die bereits be-
kannten Orte zu nen-
nen, wie Schweinfurt/
D, Altheim/A und El-
sass/F. Zudem findet 
erstmals eine mehrtä-
gige European Man-
dolin Academy in Trossingen unter dem 
Emblem des Europäischen Zupfmusik-
verbandes EGMA statt. In eigener Sa-
che ruft schliesslich der ZVS zum Kurs 
für Orchesterspieler im September 2009 
auf und hofft auf grosse Teilnahme; mel-
den Sie sich an bis zum 21. Juni gemäss 
Ausschreibung in diesem Bulletin. 

Ich wünsche Ihnen einen spiel- und lehr-
reichen musikalischen Sommer 2009

Vreni Wenger-Christen
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strumenti e, da soli o in gruppo, accom-
pagnare il cambio di stagione.

Così è successo all’incontro giovani-
le della FSP, a fine marzo, che in un 
certo senso ha dato il ‘la’ all’inizio del-
la primavera. Ma non solo: l’evento è 
l’espressione degli obiettivi della Fede-
razione, per motivare e aiutare giova-
ni musicisti di strumenti a plettro. Parti-
colarmente del mandolino che potrà so-
pravvivere solo se si riuscirà a risvegliare 
piacere ed interesse nei bambini. Vi ri-
mando all’articolo sull’incontro giovanile 
di Horw in questa edizione.

Estate e autunno sono stagioni per i cor-
si di musica da camera e per seminari 
che vengono proposti in Svizzera e nelle 
nazioni limitrofe; chi si sente attratto ha 
l’imbarazzo della scelta. Ci sono posti ri-
nomati come Schweinfurt/D, Altheim/A e 
Alsazia/F. Verrà inoltre organizzata per 
la prima volta un’Accademia europea di 
mandolino a Trossingen/D, sotto l’egida 
della federazione europea (EGMA).

La FSP sollecita inoltre l’adesione al cor-
so per orchestrali in settembre e spera in 
una massiccia partecipazione; iscrivete-
vi  entro il 21 giugno. L’annuncio si trova 
in questo bollettino.

Vi auguro un’estate musicale ricca di 
attività concertistiche, nonché di corsi 
e seminari

Vreni Wenger-Christen

Chères Lectrices, Chers Lecteurs,

Est-ce que nous ne sommes pas privi-
légiés quand, sous nos latitudes, sem-
blable à une horloge annuelle, le prin-
temps fait son entrée et laissera bientôt 
sa place à l’été ? La constatation que les 
jours rallongent et deviennent plus clairs 
donne des élans et, qui sait, incite à avoir 
davantage d’envies pour des rencontres 
sociales et culturelles. En tant que mu-
siciens actifs nous avons un autre pri-
vilège encore: nous pouvons prendre en 
main notre instrument et accompagner 
seul ou avec d’autres personnes le dé-
filement des saisons.

Cela s’est d’ailleurs produit lors de 
l’événement de jeunesse de la FSP, qui 
a introduit fin mars de cette année le 
printemps. Cet événement devait être 
le signal de la fédération de promou-
voir, cette année aussi, les jeunes mu-
siciens et de les enthousiasmer pour la 
musique à cordes pincées, en particulier 
pour la mandoline qui n’aura de l’avenir 
que si l’on réussit à éveiller de l’intérêt 
chez les enfants et jeunes pour cet in-
strument. Lisez, à ce propos, le rapport 
de l’événement de jeunesse à Horw dans 
cette édition du „Pizzico+Trémolo“.

L’été et l’automne sont à nouveau les 
saisons des cours de musique de cham-
bre et des séminaires qui sont propo-
sés en Suisse et à l’étranger. Celui qui 
se sent concerné aura un large choix. 
D’un côté, il y a les lieux connus com-
me Schweinfurt en Allemagne, Altheim 
en Autriche et l’Alsace en France. De 
l’autre côté, il y aura pour la première fois 
une „European Mandolin Academy“ à 
Trossingen sous l’emblème de la fédéra-
tion européenne de musique à cordes 
pincées, EGMA. Et en ce qui concerne 

notre pays, la FSP fait appel à tous les 
membres pour le cours des musiciens 
d’orchestre en septembre 2009 et attend 
une grande participation; inscrivez-vous 
jusqu’au 21 juin selon les modalités pré-
cisées dans ce bulletin.

Je vous souhaite un été 2009 riche en 
musique instructive.

Vreni Wenger-Christen
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Informationen des Vorstandes

Generalversammlung des ZVS vom 
29. März 2009 in Horw:
Das Protokoll der letzten GV sowie die 
Jahres-, Kassa- und Revisions-Berichte 
2008 wurden gutgeheissen. – Der ak-
tuelle Vorstand ist wiedergewählt. –  
Die neuen Statuten wurden nach Klä-
rung einiger Detailfragen einstimmig 
gutgeheissen. – Das Jahresprogramm 
2009 mit Budget ist angenommen. – 
Zur Website wird empfohlen, Konzert-
Meldungen, Anlässe, Kurse, Fotos etc 
jeweils rasch aufzuschalten; Aktualität 
soll entscheidendes Merkmal für dieses 
wichtige Medium des ZVS sein. – Das 
Bulletin Pizzico+Tremolo erntet posi-
tives Echo; Inhalt, Gestaltung und Farb-
druck scheinen allgemein zu gefallen. 
– Für die Bibliothek des ZVS wird um 
Zupfmusik-Literatur von Schweizer Ver-
legern nachgesucht. Ein Merkblatt lag 
an der GV auf, das auch abwesenden  
Mitgliedorchestern zugestellt wird. 

ZVS-Lehrgang für Orchesterspieler, 
11.-13.Sept. 2009, Schwarzenberg:
Erwachsene und jugendliche Orche-
sterspieler sind aufgerufen, vom Ange-
bot regen Gebrauch zu machen (Aus-
schreibung in diesem Bulletin). Jedem 
jugendlichen Teilnehmer unter 18 Jah-
ren leistet der ZVS einen Beitrag von Fr. 
150-. – Da Ruth Gygax als Dozentin lei-
der ausfällt, wird die Kursleiterin Manue-
la Frescura (Mandoline) sekundiert von 
Jeannette Vogt, Mandoline und Adrian 

Huser, Gitarre, welche beide ebenfalls 
erfahrene Lehrkräfte sind. – Nicht ver-
gessen: Anmeldetermin ist der 21. Juni 
2009; der Verband hofft auf eine mög-
lichst hohe Teilnehmerzahl!

Wichtiger Termin für die Agenda: 
Zupfmusik-Festival des ZVS am 26. und 
27. März 2011, in der pädagogischen 
Hochschule Rorschach/SG. Der Sams-
tag wird für die Jugend reserviert; am 
Samstagabend und Sonntag konzer-
tieren Zupforchester und Solisten. – Es 
wäre erfreulich, wenn sich alle Mitglied-
Orchester und Zupfmusikilehrer mit ih-
ren Schülern schon heute auf eine ak-
tive Teilnahme einstellen würden. 

Informazioni del comitato

Assemblea generale della FSP del 29 
marzo 2009 a Horw:
Il verbale dell’ultima AG così come i rap-
porti annuali, delle finanze e dei reviso-
ri per il 2008 sono stati accettati. - Tutti 

i membri del comitato attuale e la pre-
sidente sono stati rieletti. - I nuovi sta-
tuti sono stati approvati all’unanimità 
dopo discussione e chiarimenti di alcu-
ni punti. - Per la pagina Web si racco-
manda di annunciare per tempo i con-
certi e gli eventi, di inviare foto e altro 
materiale per evitare inserimenti tardivi. 
L’attualità dovrebbe diventare la carat-
teristica di questo importate strumento 
d’informazione della FSP. - Il bollettino 
‘Pizzico+Tremolo’ ha avuto echi posi-
tivi: contenuto, foto e colori ottengono 
generali consensi. - Per la biblioteca si 
ricerca letteratura mandolinistica di edi-
tori svizzeri. Allo scopo è stato distribui-
to un foglio ai presenti e verrà spedito 
anche agli assenti.

Corso per orchestrali dal 11-13 sett-
embre 2009 a Schwarzenberg, LU:
Giovani ed adulti sono calorosamente  
invitati a partecipare. Trovate l’annuncio 
in questo bollettino. Per i giovani musi-
cisti (meno di 18 anni) la FSP contribu-
isce con un importo di Fr. 150.-. Poiché 
non ci sarà la docente Ruth Gygax, il 
corso sarà diretto da Manuela Frescura 
(mandolino) , assecondata da Jeannet-
te Vogt, mandolino e da Adrian Huser, 
chitarra. Non dimenticate: l’ultimo ter-
mine per l’iscrizione è il 21 giugno! La 
FSP auspica una massiccia parteci-
pazione.

Importante data per l’agenda:
Festival di musica a pizzico e a plettro 
della FSP il 26 e 27 marzo 2011, nell’alta 

scuola pedagogica di Rorschach/SG. Il 
sabato sarà riservato ai giovani; sabato 
sera e domenica si esibiranno orches-
tre e solisti. Sarebbe lodevole se tutte 
le orchestre associate e i maestri con i 
loro allievi si preparassero già sin d’ora 
ad una fattiva partecipazione!

Informations du comité 

L’assemblée générale de la FSP à 
Horw, le 29 mars 2009:
Le procès-verbal de la dernière AG 
ainsi que les rapport annuel et celui 
de la trésorière pour 2008 furent ac-
ceptés. – Le comité actuel est réélu. 
– Les nouveaux statuts ont été accep-
tés après clarification de quelques dé-
tails. – Le programme annuel avec le 
budget 2009 est accepté. – En ce qui 
concerne le site web, on recommande 
d’enregistrer rapidement les annonc-
es pour les concerts, les événements, 
cours, ainsi que les photos etc. – Le 
bulletin Pizzico+Tremolo a eu un écho 
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Jugendevent des ZVS in Horw 

Erstaufführung des Werkes „Der Zau-
berer von OZ“ von Lars Wüller in der 
Besetzung für Jugendzupforchester 

Das Mädchen Dorothy, eine Vogel-
scheuche, ein feiger Löwe und der 
berühmte Zauberer führten gegen 300 
Zuhörer des Abschlusskonzertes am 
Sonntag, 29. März 2009 auf dem Ju-
gendevent in das geheimnisvolle „Land 
of OZ“. 

Vorausgegangen waren eineinhalb Tage 
intensive Proben, und das adhoc-Projekt-
orchester mit etwa 50 jungen Spiele-
rinnen und Spielern aus der Zentral-
schweiz und Deutschland im Alter von 
10-27 Jahren vermochte denn auch das 
Konzertpublikum zu begeistern. 

Alle Aktiven und Gäste waren sich einig, 
dass der ZVS, insbesondere dessen Prä-
sidentin Heidy Leeb, die Rahmenbedin-
gungen des Wochenendes im Hofmatt-
schulhaus Horw vortrefflich organisiert 
hatte. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer konnten sich daher uneinge-
schränkt und in guter Atmosphäre der 
musikalischen Arbeit widmen. 

Auf Initiative von Silke Lisko, die seit 
2007 Lehrerin an der Musikschule 
Horw ist, war als Gastorchester das 
Mandolinenorchester der Musikschule 

Hilden eingeladen. Dieses Orchester 
aus Deutschland wird geleitet von Annika 
Lückebergfeld und hat in seinen Reihen 
elf Landes- und Bundespreisträger des 
Wettbewerbs „Jugend musiziert“.

Lars Wüllers Werk „In the Land of OZ“ 
entstand im Original für Gitarrenquar-
tett; es wurde für Jugendzupforchester 
bearbeitet von Annika Lückebergfeld. 
Mit der Komposition bestens vertraut 
hat sie denn auch das Projektorchester 
hoch-professionell und mitreissend di-
rigiert. Die jungen Musiker setzten sich 
mit Freude und Elan für die erfolgreiche 
Erstaufführung in der Schweiz ein. Das 

positif: le contenu, la présentation et 
l’impression en couleur semblent plaire 
de façon générale. – Pour la biblio-
thèque de la FSP, on cherche toujours 
de la littérature pour musique à cordes 
pincées éditée en Suisse. Une feuille 
de renseignement fut mis à disposition 
pour l’AG; elle sera envoyée à tous les 
orchestres. 

Séminaire pour membres d’orchestre 
du 11-13.09.2009, Schwarzenberg:
Les membres adultes et jeunes des 
orchestres sont appelés à répondre 
positivement à cette proposition de 
séminaire. Vous trouverez la feuille 
d’inscription dans ce bulletin. Chaque 
participant jeune en dessous de 18 ans 
reçoit une subvention de Fr. 150,-  de 
la part de la fédération. Comme Ruth 
Gygax ne sera malheureusement pas 
disponible en tant que professeure, Ma-
nuela Frescura (mandoline) sera la di-
rectrice du cours, secondée par Jean-
nette Vogt (mandoline) et Adrian Huser 
(guitare). – A ne pas oublier: le délai 
d’inscription est fixé au 21 juin 2009; 
la fédération espère que beaucoup de 
personnes s’inscriront.

Date importante pour le calendrier: 
Festival de la musique à cordes pincées 
de la FSP, le 26 et 27 mars 2011, à 
l’école supérieure pédagogique de Ror-
schach/SG. Le samedi sera réservé à la 
jeunesse; le samedi soir et le dimanche 
auront lieu les concerts des orchestres 
et des solistes. – Ce serait souhaitable 

que tous les orchestres-membres et 
tous les professeurs de mandoline et 
de guitare avec leurs élèves puissent 
participer à ce festival. 

M u t a t i o n e n

Neue Einzelmitglieder ZVS :
Johanna Tschumi, 6466 Bauen
Corinne Stalder, 6010 Kriens

Ursula Schuhmacher, 6004 Luzern
Erika Näf, Horw

! Herzlich willkommen / Soyez 
les bienvenus / Benvenuti !
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Publikum verdankte das musikalische 
Märchen mit kräftigem Applaus.

Der Jugendevent trug den Charak-
ter eines kleinen Festivals, nicht zu-
letzt auch durch das Konzert des Quar-
tetto Colori am Samstagabend in der 
Kirche von Kastanienbaum. Der Auftritt 
der begabten Zupfmusik-Virtuosen Silke 
Lisko, Annika Lückebergfeld, Fabian Hin-
sche und Rupert Gehrmann war ein ganz 
besonderer musikalischer Genuss. 

Auf dem Programm standen Werke von 
Antonio  Vivaldi, Carl Stamitz, Christo-
pher Kirsch, Yasuo Kuwahara, Aníbal 
Troilo und Astor Piazzolla. 

Im Abschlusskonzert vom Sonntag wa-
ren vor dem Auftritt des adhoc-Projekt-

orchesters die folgenden kleineren Be-
setzungen zu hören: 
das Zupfensemble Capriccioso, Zürich 
(Leitung: Ruth Gygax), das Zupfquin-
tett „senza parole“, Hilden, das Zupf-
orchester der Musikschule Stans (Lei-
tung: Rupert Gehrmann), das Zupfen-
semble der MS Emmen (Leitung: Josef 
Hess), das Zupfensemble der MS Horw 
sowie das Jugendzupforchester der MS 
Horw (beide unter der Leitung von Sil-
ke Lisko).
 
Sie alle hatten sich mit Eifer vorbereitet 
und wussten zu gefallen mit einem bun-
ten Reigen durch die Zupfmusik. 

„Rundum ein gelungener Event !“, war 
die Meinung der zahlreichen Zuhörer und 
Aktiven. Man darf gespannt sein auf die 
Fortsetzung in zwei Jahren ….

(Notizen von Silke Lisko, bearbeitet und 
ergänzt von der Redaktion P+T) 

25 Jahre Ensemble La Volta

Die Liste der Konzertauftritte und Festi-
vals ist lang und der geografische Bogen 
gross. Wo immer die 12- bis 18-jährigen 
Musiker von La Volta auftreten, begeis-
tern sie mit filigraner Alter Musik und mit 
beschwingter Volksmusik. 

Eine Erfolgsgeschichte 

Alles begann mit dem Versuch von Jür-
gen Hübscher im 1984 an der Musik-
schule Reinach/BL, einige seiner Schüler 
zum Ensemblespiel einzuladen. Deren 
Begeisterung führte bald zur regelmäs-
sigem Musizieren. Das Repertoire be-
stand schon zu Beginn aus vier „Säu-
len“: Volksmusik aus Europa, aus Nord- 
und aus Südamerika sowie Musik des 
16.-18.Jh. Bis heute arrangiert Jürgen 
Hübscher alle Stücke für das Ensemble; 
jedes Mitglied erhält die auf seine Fähig-
keiten zugeschnittene Stimme. 

Je nach Programm werden bis zu 25 ge-
zupfte Saiteninstrumente, gelegentlich 
auch Streich- und Blasinstrumente sowie 
etwa 20 Percussionsinstrumente einge-
setzt. Die rege Konzerttätigkeit und zahl-
reiche Ausland-Tourneen von La Volta 
haben sich durch „Weitersagen“ begeis-
terter Konzertbesucher und CD-Hörer 
ergeben. So war Wien das Sprungbrett 
für Osteuropa und Russland; Festivals 
in Deutschland führten zu Konzertreisen 
im übrigen Europa und nach Zentralame-
rika (Costa Rica, Nicaragua). Die Web-

site www.la-volta.com und die Produk-
tion von CDs bereiteten den Weg zu Fes-
tivals in Kanada und USA. 

Das Ensemble probt wöchentlich und 
gibt jährlich etwa 30 Konzerte. Die Mit-
gliedschaft bei La Volta ist mit der Schul-
zeit gekoppelt, d.h. die „Voltaner“ bleiben 
dem Ensemble zwischen 6 bis 9 Jahren 
verbunden. Somit kann der Leiter kon-
tinuierlich Nachwuchs-Musiker heran-
bilden und die Ensemble-Tradition dank 
gleitender Uebergänge erhalten.

Seit 1984 haben 33 Musikschülerinnen 
und -schüler dem Ensemble La Volta an-
gehört und mit ihrer Begeisterungsfähig-
keit, ihrer Hingabe an die Musik, ihrem 
Fleiss und Talent Musikfreunde auf drei 
Kontinenten inspiriert, begeistert und be-
reichert. - Der ZVS gratuliert Jürgen Hüb-
scher herzlich zu seinem “Lebenswerk”, 
verbunden mit besten Wünschen an das 
Ensemble La Volta.
(vweng.)

(Daten aus dem dem Jubiläums-Text 
von JH, La Volta)
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Gezupfte Musik aus 
Süd- und Osteuropa

(Glattaler, 10.04.09). Mit Festmusik und 
Hirtentänzen hat das Mandolinen- und 
Gitarren-Orchester Dübendorf (MGOD) 
Frühlingsstimmung in den Stägenbuck-
Singsaal gezaubert.

Es bewahrheitete sich wieder: Der Früh-
ling ist erst richtig da, wenn ihn das 
MGOD herbeigespielt hat. Für das dies-
jährige Konzert wurde unter der Leitung 
von Elsi Koller ein äusserst anspruchs-
volles Programm zusammengestellt. Der 
Singsaal im Stägenbuck konnte den An-
drang des Publikums kaum fassen, da-
runter Delegationen von Mandolinenor-
chestern aus Baar, Bern, Rapperswil-
Jona, St.Gallen und Zürich. 

Spannende Instrumente

Nach der Ouverture mit dem sinnigen Ti-
tel „Espoir suprème“ von Mario Macioc-
chi (1872-1955) wurden zwei Stücke des 
bekannten Komponisten Roland Ganz 
(*1949) aus Karlsruhe gespielt, der vor 
zwei Jahren einen persönlichen Auftritt 
mit dem Orchester bestritten hatte.

Farbtupfer in Lugano

Galakonzert des OML 

Einige Stichworte und Bilder an die Le-
serschaft des Pizzico+Tremolo weiter-
zugeben, scheint mir angezeigt, denn 
das Orchestra Mandolinistica di Luga-
no OML hat auf den 04. April 2009 hin 
ein spannendes Programm vorbereitet. 
Im Vorfeld des Galakonzertes war von 
Bandoneon und Fisarmonica sowie ei-
ner Schreibmaschine zu lesen, Farbtup-
fer also, welche die Zupfmusik unterma-
len sollten. 

Berichten zufolge seien mehr als 250 
Zuhörerinnen und Zuhörer im Auditorio 
Stelio Molo des italienischsprachigen 
Radios von diesem erfolgreichen Expe-
riment angetan gewesen. Der Tessiner 
Musiker Thomas Guggia trat als Harmo-
nika-Solist auf. Seine Instrumente waren 

das in Argentinien zum Tango-Spiel ge-
bräuchliche Bandoneon sowie die Fis-
armonica, welche beide zur Familie der 
Ziehharmonika zählen. Den Part der 

Unter der Leitung von Dir. Mauro Pac-
chin führten das OML und die Gastso-
listen folgende Werke auf:

Schreibmaschine spielte, bzw tippte An-
tonella Reina, zukünftige Mandolinistin 
des OML, auf einem antiken Modell.

Claudio Mandònico (1957)
-- PRELUDIO E FUGA

Pablo de Sarasate (1844-1908) 
-- ROMANZA ANDALUZA op.22 no.1 *)

Charles Gounod (1818-1893)
-- MARCIA FUNEBRE PER UNA 
MARIONETTA (riel. Rodolfo Borsani)

Hans Gal (1890-1987)
-- CAPRICCIO per orchestra a plettro

Karl Jenkins (1944)
-- PALLADIO

Astor Piazzolla (1921-1992)
-- DECARISIMO
-- OBLIVION *)
-- LIBERTANGO *)
Bandoneon e fisarmonica: 
Thomas Guggia
  * * * * * * *

Tradizionale Venezuela
-- NIÑO LINDO *)

Heraclio Noya Fernández (1851-1886)
-- EL DIABLO SUELTO *)

Mauro Pacchin (1942)
-- FRAMMENTI

Leroy Anderson (1908-1975)
-- THE TYPEWRITER

Klaus Badelt (1968)
-- I PIRATI DEI CARAIBI: LA MALE-
DIZIONE DELLA PRIMA LUNA *)

(*) für ZO bearbeitet von Mauro Pacchin

Anstelle der in OML-Konzerten oft gese-
henen blau-türkis Echarpen haben die 
Musiker zum Galakonzert flammenar-
tiges rot-orange gewählt, als besser pas-
send zu Astor Piazzolla’s melancholisch 
spannungsvollen Tango Rhythmen. 
(vweng.)
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Diese modernen Stücke umrahmten 
Kompositionen des Österreichers Isaac 
Posch (1580-1622). Die „Paduana“, ein 
höfischer Schreittanz, stellte hohe Anfor-
derungen an das 24-köpfige Zupforche-
ster, währenddem die fröhliche Ausge-
lassenheit der „Gagliarda“ gut zur Gel-
tung kam.

Vier doppelte Stahlsaiten

In der Pause gab es Gelegenheit, die In-
strumente zu bewundern. Immer wieder 
faszinierten die Mandolinen und die grös-
seren Mandolen mit ihren tiefgewölbten 
Klangkörpern und den eleganten Hälsen. 
Auch dass die vier doppelten Stahlsai-

ten mit einem Hornplättchen, dem Plekt-
rum, gezupft werden, liess einige Gitar-
renschüler mächtig staunen.

Als Solistin war Conny Bruni mit ih-
rem Akkordeon eingeladen. Diese jun-
ge Künstlerin erhielt ihren ersten Un-
terricht im Alter von neun Jahren. Das 
Akkordeon-Diplom erwarb sie am Kon-
servatorium Winterthur. Zurzeit unter-
richtet sie an verschiedenen Musikschu-
len. Sie spielte „Valse Capriccio“ von Ru-
dolf Krebs (1907-1962) in Begleitung des 
Zupforchesters sowie das Akkordeon-
Solo „Czardas Nr. 1“ von Vittorio Mon-
ti (1868-1925). Diese Darbietungen ge-
rieten zu wahren Feuerwerken in Tempi, 

Stil und Expression, die niemanden un-
berührt liessen. Als Zugabe erspielte sich 
Conny Bruni mit dem „Walzer Nr. 2“ von 
Dimitri Shostakovich (1906-1975) gleich 
nochmals einen Riesenapplaus.

Spielen und Dirigieren

Während Multitalent Elsi Koller Mandoli-
ne spielte, dirigierte sie mit klaren Bewe-
gungen und regem Minenspiel zugleich 
das ganze Orchester. Sie gab zwischen-
durch interessante Hinweise zu Kompo-
nisten und Werken. Für die Hirtentänze 
im zweiten Konzertteil tauschte sie ihre 
Mandoline sogar gegen eine Flöte. Mit 
Volksweisen aus Böhmen, Ungarn, Ru-
mänien und Bulgarien klang das gelun-
gene Konzert aus. Für den grossen Ap-
plaus bedankten sich die Musikerinnen 
und Musiker mit der bekannten, gern ge-
hörten Weise von „Amazing Grace“.
(Annemarie Vit-Meister)

Vorschau

Das Zupforchester Luzern ZOL begrüsst  
japanisch-deutsche Zupfensembles in 
der Schweiz. Kontakte  entstanden durch 
den Musiker Pino Masullo während einer 
früheren Tournee in Japan.

Das Tokyo Zupfensemble(TZE) und die 
mit ihm verbundene Camerata Chordo-
phonia Coloniensis (CCC) von Köln kon-
zertieren regelmässig an beiden Stand-
orten. Das Repertoire der insgesamt 35 
Berufsmusiker und Amateure umfasst 
Musik aus Barock und Romantik sowie 
Werke zeitgenössischer,besonders auch 
japanischer Komponisten. 

Mit dem ZOL konzertieren je fünf Musik-
er aus beiden Ensembles an folgenden 
Daten: 
Samstag 6. Juni 2009 in Stans, 
19.30 Uhr im Pestalozzisaal
Sonntag 7. Juni 2009 in Luzern, 
17.00 Uhr Aula Hirschengraben

Das Programm bietet Werke von Ed-
ward Elgar, Gabriel Fauré, Kunisaku 
Sakai und Siegfried Behrend. Ergänzt 
werden die Auftritte vom Trio „Abzup-
fer“ aus Stans, mit Mandoline, Halszith-
er, Gitarre und Kontrabass.
(vweng.)
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Kursausschreibung

Name
Nom
Cognome

Vorname
Prénom
Nome

Strasse, Nr.
Rue, no.
Strada, no.

PLZ, Ort
NPA, lieu
CAP, località

Telefon
Téléphone
Telefono

E-mail

Geburtsdatum
Date de naiss.
data di nascita

Tag
Jour
Giorno

Monat
Mois
Mese

Jahr
An
Anno

Instrument
Strumento

Orchester
Orchestre
Orchestra

Verbandsmitglied
Membre de la fédération
Membro della federazione

ja nein

Datum
Date
Data

Unterschrift
Signature
Firma

Kursort Bildungszentrum Matt, 6103 Schwarzenberg LU
  www.bzmatt.ch
  
Datum  Freitag, 11. September 2009, 13.30h
  bis Sonntag, 13. September 2009, 16.00h

Dozenten Manuela Frescura, Mandoline und Kursleitung
  Jeannette Vogt, Mandoline
  Adrian Huser, Gitarre

Zielgruppe Mandolinen-, Mandola- und Gitarrenspieler
  
  Erwachsene und Jugendliche, welche in Workshop-Atmosphäre
  ihre Spielmöglichkeiten erweitern möchten

Kosten  SFr. 480.-, für Kurs, Einerzimmer mit D/WC, Vollpension
  
  Das Bildungszentrum wird als Hotel geführt. 
  Auf Wunsch stehen Doppelzimmer zur Verfügung, Reduktion   
  Fr. 25.- pro Tag.
  Jugendliche erhalten eine Ermässigung von Fr. 150.-
  Externe Kursteilnahme ist möglich, Preis auf Anfrage.
  Nichtmitglieder des ZVS bezahlen einen Mehrbetrag von Fr. 80.-.
  
  Schwarzenberg liegt oberhalb von Malters auf ca. 800m, am
  Fusse des Pilatus, sonnig, ruhig und landschaftlich sehr schön.
  Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, d.h. Bahn/Postauto. 

Organisation Zupfmusik-Verband Schweiz ZVS
Auskunft Heidy Leeb, Allegra, 3995 Ernen
  e-mail: leeb@zupfmusikverband.ch
  Tel. 027 971 04 23 / 079 442 29 63

  ZVS Lehrgang für Orchesterspieler 2009   ZVS Lehrgang für Orchesterspieler 2009

Definitive Anmeldung / Inscription définitive / Iscrizione definitiva

Anmeldung bis spätestens 21. Juni 2009
  mit Anmeldetalon an die Adresse der Präsidentin des ZVS.
 
  Bei Rückzug der Anmeldung wird ein Anteil der ZVS Kurskosten   
  von Fr. 120.- in Rechnung gestellt. Zudem erhebt das Bildungs-
  zentrum Annulierungskosten.
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         Themenseite

Die Mandoline in der Malerei
und Streiflichter durch Geschichte 
und Komponisten

Bildliche Darstellungen zeigen, dass es 
gezupfte Instrumente schon seit der An-
tike gibt. Und seit dem Mittelalter bis 
hin zur Moderne haben sich Maler und 
Zeichner mit dem Motiv der Zupfinstru-
mente auseinandergesetzt. In einer Viel-
zahl sehr ausdrucksvoller Werke sind  
Formen, Spielweisen und Musizier-Sze-
nen festgehalten. 

Diese Themenseite will aufzeigen, wie 
die Mandoline über die Epochen hin-
weg Ausdruck in der Malerei gefunden 
hat. Aber auch die wichtigsten Entwick-
lungen dieses vielfach wenig bekannten 
Instrumentes sowie Komponisten der 
Mandolinenmusik sollen zur Sprache 
kommen. 

Aus der Frühgeschichte

Ueber die Herkunft der Zupfinstrumente 
gibt es verschiedene Forschungslinien. 
So kann man erfahren, dass im Grab 
des um 1550 v.Chr. lebenden Musikers 
Harmonis ein hochentwickeltes Lauten-

Die Quintern wurde häufig als Sere-
naden-Instrument eingesetzt und war 
gleichzeitig Instrument des Volkes und 
des Adels. Sie unterschied sich klar von 
ihrer Zeitgenossin, der Laute, und dürfte 
nicht deren Abwandlung gewesen sein, 
sondern als selbständiges Instrument 
existiert haben. 

Später folgte die „Mandore“, oder „Man-
dola“. Ihr Ursprung wird bei spanischen 
Schäfern vermutet, wie in der «Instruc-

Miniaturen des Mittel-
alters („cantigas“) 

Der „Mandore“ ähn-
liches Instrument, 
aus einem Fresko, 
vermutlich Renais-
sance 

tion pour la Mandoline» von Adrien le 
Roy (1585 in Paris) steht. Michael Prae-
torius nannte die Mandore in seiner 
«Syntagma Musicum» 1619 auch Pan-
durina und schrieb: «dieses in Frank-
reich sehr gebräuchliche Instrument wird 
mit einem oder zwei Fingern oder einem 
Federkiel gespielt“. Das einzige erhal-
tene Buch, das nur Mandoremusik ent-
hält, ist die Mandoretabulatur von Fran-
cois de Chancy. Er war der Hoflautenist 
von König Ludwig der XIII.

Instrumenten-Vielfalt in Italien

Die Bezeichnung “Mandore” oder “Man-
dora” existierte in Italien nicht, Hingegen 
fand sich der Begriff “Mandola” erstmals 
in einer Instrumenten-Liste einer ade-
ligen Hochzeit 1589, und es wird ange-
nommen, dass es sich dabei um ein sol-
ches Instrument handelte. Die Mando-
la gilt heute als direkte Vorläuferin der 
Barockmandoline (Stimmung in Quart-
Terz), damals bezeichnet als Mailän-
der-Mandoline. 

instrument gefunden wurde (1*). Oder 
dass etwa 1300 v.Chr. in Aegypten die 
ersten Abbildungen kurzhalsiger Lau-
ten erschienen, und dass dieses Instru-
ment sich wahrscheinlich zur arabischen 
„Ud“ (Ur-Ahne der europäischen Laute) 
entwickelte, die in der arabischen Mu-
sik bis heute verwendet wird (2*). Das 
Neue Favoritner Mandolinenorchester 
Wien wiederum hält aufgrund von Quel-
len fest, dass lautenähnliche Instrumente 
bereits seit 3000 Jahren v.Chr. im Orient, 
bzw. Asien bekannt seien (Pandura/As-
syrer, Dambura/Araber, Mandorá, Mam-
bura, Mandóla). Das Urbild der Saitenin-
strumente sei die siebensaitige «heilige 
Vina» (Indien). – Im europäischen Raum 
trat die Laute etwa im 12.Jahrhundert in 
Erscheinung.

Erste Wegmarken der Mandoline

Das im Mittelalter als «Quintern» be-
zeichnete Instrument scheint der Man-
doline am ähnlichsten zu sein, woge-
gen sich aus der damaligen Zupffidel 
die klangstarke „Citole“ entwickelte. Mit 
Plektron oder Federkiel gespielt, kon-
kurrierte die Citole stets mit der Lau-
te und wurde im 19. Jh. von der Gitar-
re verdrängt 

Die Quintern war im späten Mittelalter 
beliebtes Sujet auf zahlreichen Minita-
turen, Fresken oder andern Bildwerken. 
Daraus wird geschlossen, dass das Mit-
telalter eine der grossen Epochen der 
Mandolinen-Vorgängerinnen war. 

Chàteau de Puivert, Quintern-Relief im Mau-
erbau und Nachbildung im Musikersaal 

Mit den Fingern gespieltes Saiteninstrument; 
Michelangelo Caravaggio, 1573-1610
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Die heute am meisten gespielte Nea-
politanische Mandoline hat sich in ihrer 
Form in den letzten Jahrhunderten nicht 
mehr geändert. Nur in der Gestaltung 
des Kopfs ist man vom Wirbelbrett mit 
rückständigen Holzwirbeln zum durch-
stochenen Kopf mit Schraubmechanik 
übergegangen. Dies war auch bedingt 
durch die Entwicklung der Stahlsaiten 
1835, durch P. Vinaccia.

Die wichtigsten Komponisten 
für die Mandoline, nach Epochen

(Barock) – Oberitalien, 1700-1730, das 
Zentrum der Mandolinenmusik.
Komponisten: Antonio Vivaldi, Giovan-
ni Battista Sammartini, Filippo Sauli, 
Francesco Piccone, Bartolomeo Conti.
Fast alle Werke dieser Zeit wurden in der 
Quart-Terzstimmung geschrieben.

Daneben gab es regionale Differenzie-
rungen, wie etwa Mandolino Genovese, 
Florentino oder Padovano.

Die Mailänder- oder Barock-Mandoli-
ne wurde ab etwa 1740 von der Nea-
politanischen Mandoline verdrängt, die 
bis etwa 1800 blühte. Dank ihrer Quint-
Stimmung, wie die Geige, wurde das 
Instrument einem grösseren Kreis von 
Musikern zugänglich und Violinisten er-
lernten gar das Mandolinenspiel. Im Nor-
den von Italien galt in dieser Zeitspan-
ne indessen die Bezeichnung Lombar-
dische Mandoline.

„Jeune femme à la 
mandoline“, Gio-
vanni Battista Tie-
polo, 1696-1770 
(Mailänder-, bzw. 
Barockmandoline) 

Portrait of Frederic, Prince of Wales, and
his sisters, 1733. Philippe Mercier,
1689-1760. Mailänder-Mandoline.

„Jeune fille à la mandoline“, 1844.
Vjekoslav Karas, 1821-1858

(Vorklassik) – Neapel, 1730-1750, 
die Hochblüte der Mandolinenspiel-
kunst.
Komponisten: Francesco Eterardi, Car-
lo Cecere, Emanuele Barbella, Prospe-
ro Cauciello, Giovanni Battista Gervasio, 
Giuseppe Giuliani, Johann A. Hasse.
Deren Werke sind dem “galanten Stil” 
zuzuordnen.

(Klassik) – Paris, 1750-1790, eine Pha-
se wichtiger Mandolinenschulen.
Giovanni Fouchetti (1770), Pietro De-
nis (1768) sowie Gabriele Leone (1768) 
waren die herausragenden Komponisten 
und Verfasser von Lehrwerken, die noch 
heute Aufschluss geben über die dama-
lige Spielkunst.   

(Hochklassik) – Wien, 1790-1820, die 
späte Hochblüte der Mandoline. 
Zahlreiche Werke entstanden, in denen 
die Mandoline gemeinsam mit Streichin-
strumenten eingesetzt wurde.
Komponisten für Barockmandoline: Ar-
nold Schlick, Giovanni Hoffmann, u.a.; 
für Neapolitanische Mandoline: Johann 
Baptiste Vanhall, Leonhard von Call, Jo-
hann Nepomuk Hummel (Schüler von 
Mozart), Wolfgang A. Mozart, Ludwig 
van Beethoven, u.a.

(Frühromantik) – 1820-1860, das Ver-
schwinden der Mandoline aus dem 
(Kunst)Musikleben. 
Im grossen Orchester war kein Platz für 
den zarten Klang der Mandoline. Sie  
lebte in der Volksmusik, nicht aber in der 

Kunstmusik weiter. In der Technik wur-
de der lange Ton als Imitation der Violi-
ne durch Tremolo erreicht.

(Hochromantik) – 1860-1935, die ro-
mantische Mandoline. 
In der Laienmusik fand das gemeinsame 
Musizieren von Gitarre und Mandoli-
ne wachsende Verbreitung. Eine starke 
Nachwuchsförderung für das Orchester-
spiel setzte ein. Tremolo wurde Haupt-
spieltechnik, und die kunstvollen Tech-
niken alter Meister gerieten in Verges-
senheit. 
Bekannte Instrumentenbauer  traten auf, 
so Luigi Embergher (1856-1943) in Rom 
und Raffaele Calace (1864-1934) in Nea-
pel.
In Italien komponierten vor allem Carlo 
Munier und Raffaele Calace, in Deutsch-
land Theodor Ritter, Willi Althoff, Kon-
rad Wölki.

„Joueuse de mandoline“, Ende 18 Jh.
Mobile musizierende Spielpuppe mit 
beweglichem Kopf. - Nat.Museum für 
Kunst und Kunsthandwerk, Paris
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Die Mandoline im 20. Jahrhundert

Die moderne Mandoline etablierte sich 
im deutschen Sprachraum ab etwa 1935. 
Junge Zupfmusiker lehnten sich dem 
Stil des Neobarock an, so Walter Kret-
schmar, Herrmann Ambrosius und Kon-
rad Wölki. Mit Wölki wurde die Mandoli-
ne wieder nach den Meistern des 18.Jh 
gespielt, der Abschlag wieder eingeführt 
und das Tremolo nur zu Verzierungen 
verwendet. 

Grosse Komponisten, wie Arnold Schön-
berg, Anton von Webern, Gustav Mah-
ler, Goffredo Petrassi, Klaus Huber, Gia-
cinto Scelsi und andere schrieben für 
die Mandoline. 

1959 entstand das Saarländische Zupf-
orchester unter Leitung von Siegfried 
Behrend, und aus dem Saarland gingen 
bedeutende Impulse auf die übrigen Re-
gionen Deutschlands über. Grosse Ver-
dienste hat auch der japanische Man-
dolinen-Virtuose Takashi Ochi, der sich 
1961 in Deutschland als Lehrer und So-
list niederliess. Seit 1971 sind Zupfin-

strumente bei “Jugend musiziert” zuge-
lassen. Für die Mandoline komponierten 
u.a. Günter Braun, Siegfried Behrend, 
Heinrich Konietzny.

Seit 1979 kann die Mandoline an der 
Hochschule Wuppertal studiert und mitt-
lerweile auch an andern Musikhochschu-
len in Deutschland studiert werden. Die  
langjährige Lehr- und Forschungstätig-
keit von Frau Prof. Marga Wilden-Hüs-
gen in Wuppertal haben der Mandoline 
weit über Deutschland hinaus nachhal-
tige Bedeutung verliehen. Sowohl die 
Barock- wie die Neapolitanische Man-
doline werden gespielt, vielfach nach 
der Technik der Mandolinenmeister des 
Hochbarock. 

Auch in zahlreichen andern europä-
ischen Ländern, in USA und Südame-
rika sowie im asiatischen Raum (be-
sonders Japan) wird das Studium der 
Mandoline angeboten und treten aus-
gezeichnete Solisten hervor.  
(vweng.)

Ausgewählte Mandolinen-Motive in der Kunst der Malerei

Quellenhinweis: Die redaktionelle Arbeit 
basiert auf Material von Manuela Fre-
scura, die u.a. Erkenntnisse von Jean 
Paul Bazin, Marianne Paulsen, Didier le 
Roux (2*), Gertrud Tröster, Marga Wil-
den-Hüsgen (1*), nennt. Das Bildma-
terial stammt mehrheitlich aus einem 
internen Vortrag von Anja Gilberts im 
Kammermusikkurs Hunspach 2006 so-
wie aus einer Kartensammlung von 
Jeannette Vogt.  

Pablo Picasso, 1871-1973, 
Mandoline et guitare (1924)

J-B-C.Corot, 1796-1875, 
«Tzigane avec mandoline»

Paul Gauguin, 1848-1903, 
Mandoline et dahlias»

Pablo Picasso, 1871-1973 
«Mandoline et clarinette», 

(Holzplastik)

Lubin Baugin, 1612-1663,  
«Stilleben mit Laute und 
Schachbrett»

Ernst Ludwig Kirchner, 
1880-1938, «Mandolinistin»

André Derain, 1880-1954, 
«Arlequin et Pierrot»

Georges Braque, 1882-1963, 
Stilleben mit Fruchtschale, 
Flasche und Mandoline

Berthe Marisot, 1841-1895, 
«Mandolinistin» (1889)

Honoré Daumier, 1808-
1879, «Pierrot chantant 
avec mandoline»
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15. – 23. Juli 2009 
15. Stage International Alsace 2009 
für Mandoline, Gitarre, Cembalo, Kon-
trabass und Kammermusik, in Nieder-
bronn-les-Bains (Nähe Strassburg im 
Elsass/F)
.
Der Kurs ist per Mitte Mai 2009 be-
reits überbucht. 
Organisation: www.artemandoline.com.
Kontaktangaben (für Folgejahre): 
e-mail: mandolin@pt.lu; tel +352 26 55 
05 82 Juan-C.Muñoz.

02. – 09. August 2009
27. Innviertler Gitarreseminar und 
Seminar für Mandoline, in Altheim (ca 
60km Distanz zu Salzburg/A).
 
Einzel- und Forumsunterricht, Reper-
toirestudium, Methodik und Didak-
tik, Kammermusik und Zupforchester-
Spiel, Popularmusik.
Dozenten: Melitta Heinzmann, Michael 
Koschorreck, Dieter Kreidler, Augustin 
Wiedermann, Helmuth W.-Katzlberger 
(Gitarre), Caterina Lichtenberg, Annika 
Lückebergfeld (Mandoline).

Anmeldeschluss: 10. Juni 2009.
Organisation: www.vgm-altheim.home-
pages.at, Kontakt : Helmut Wiesbauer-
K., tel +43(0)664/3379313

09. – 16. August 2009
38. Schweinfurter Seminar für Man-
doline, Gitarre u. Kammermusik, in 
Hammelburg (Bayern/D).
 
Einzelunterricht, Instrumentaltechnik, 
Forumsunterricht, Didakik, Literaturkun-
de, Tai-Chi  Chuan & Qigong.
Dozenten: Gertrud Weyhofen, Valerij 
Kisseljow, Bianca Brand (Mandoline), 
Michael Tröster, Olaf Van Gonissen, 
Thomas Müller-Pering (Gitarre), Iwan 
Urwalow (Kammermusik mit Klavier).

Anmeldeschluss: 15. Juni 2009.
Organisation: www.schweinfurter-semi-
nar.de, Kontakt e-mail: biancabrand@
gmx.de, tel +49 09727 907571

(Sommer)Kurse in Europa

Neue Horizonte für die 
Mandoline in Trossingen

Die European Mandolin Academy
31. Aug. bis 05. Sept. 2009

Dieses Seminar ist Auftakt zu langfri-
stig umfassender Vertiefung von Wis-
sen rund um die Mandoline. Es will Stu-
denten, angehenden Lehrern, im Beruf 
stehenden Pädagogen, Profis und inte-
ressierten Laienmusikern neue instru-

mentalpraktische und fachdidaktische 
Horizonte eröffnen. Die European Man-
dolin Academy wird in Trossingen durch-
geführt, gemeinsam von der Bundesaka-
demie für musikalische Jugendbildung, 
der Hochschule für Musik Wuppertal, 
dem BDZ und der EGMA. 

International anerkannte Dozenten

Mit dem Thema „Die Mandoline in Nord-
amerika“ schafft das Seminar im 2009 
eine Plattform für die Begegnung von 
Musikern verschiedenster Stilrichtungen 
der sogenannten E- und U-Musik. 

Für die Fortbildung konnten die hochka-
rätigen bekannten Künstler Mike Mar-
shall (Mandolin/Guitar/Fiddle) aus San 
Francisco (USA) und Don Stiernberg 
(Mandolin/Guitar) aus Chicago (USA) 
gewonnen werden. Außerdem wirken 
Mirko Schrader (Gitarre/Orchesterlei-
tung) und Prof. Caterina Lichtenberg 
(Mandoline/künstlerische Leitung) der 
Musikhochschule Wuppertal mit. Cate-
rina Lichtenberg pflegt seit Jahren enge 
Kontakte zur amerikanischen Mandoli-
nenszene und war dort schon häufig als 
Dozentin tätig.

Breite musikalische Palette 
 
Das Seminar bietet folgende Inhalte: 
Stilistiken wie Jazz, Bluegrass, Swing, 
Rock/Pop. Improvisation. Ensemble-
spiel. Akkordsymbolik. Arrangieren. 
Classical Mandolin Society of America. 
Komponisten und Literatur. Auch täg-
liche Workshops, Proben im grossen 
Seminar-Zupforchester, abendliche Fo-
ren sowie Konzerte mit den Dozenten, 
Teilnehmern und jungen Talenten ge-
hören dazu. 

Fünf Tage „Alte Welt trifft Neue Welt“ - 
mit Mike Marshall, Don Stiernberg, Mir-
ko Schrader und Caterina Lichtenberg - 
auf einem Seminar - ein absolutes High-
light in Deutschland! 

Wer dabei sein möchte, melde sich bis 
zum 30. Juni 2009 an bei: EGMA-Of-
fice, Huulkamp 26, D-22397 Hamburg, 
Germany, e-mail: grambow@bdz-on-
line.de.

Zus.fassung (vweng.)

Mike Marshall 
und Caterina 
Lichtenberg

Don Stiernberg (r.) 
mit T. Williamson

Caterina Lichtenberg 
und Mirko Schrader
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In dieser Rubrik werden regelmässig Notenausgaben beschrieben und kommentiert. 
Darunter findet sich Neues, aber auch Bewährtes, Literatur für Unterricht, Konzert 
und Wettbewerb, Solowerke, Orchester- und Kammermusik. Stets steht die “Klei-
ne Literatur-Ecke“ unter einem bestimmten Aspekt. 
In diesem dritten Beitrag ist didaktische Literatur der Unter- bis Oberstufe für 
Mandoline im Vordergrund. 

Es werden drei Ausgaben mit unterschiedlichem technischen Schwerpunkt prä-
sentiert. Dabei haben alle drei Hefte eine starke musikalische Orientierung, darum 
bringt das Lernen hier auch viel Spass. Sie befassen sich mit wichtigsten Stützpfei-
lern des Mandolinenspiels: Arpeggiotechnik, Wechselschlag/Tonrepetition und ro-
mantische Spieltechniken.

Marlo Strauss (*1957) , 9 Préludes artistiques für Mandoline solo
(Grenzland-Verlag Theo Hüsgen, GVH KM-2137). 

Die Préludes artistiques sind kleine musikalische Kunststückchen 
für die Unterstufe bis Mittelstufe I, die in reizvoller, fantasieanre-
gender Tonsprache einige Künstler und Artisten aus der Zirkus-
welt wie z.B. Zauberer, Schlangenbeschwörer, Messerwerfer, u.a.) 
musikalisch porträtieren. 

Bei sehr leichten Anforderungen für die Greifhand (Töne der I. Lage mit Versetzungs-
zeichen) werden hier in einem sehr frühen Lernstadium die Arpeggiotechniken der 
alten Mandolinenmeister  in ansprechender Weise vermittelt und vertieft. Durch die 
Verwendung der Leersaiten in der Mehrstimmigkeit entsteht dabei bereits mit weni-
gen gegriffenen Tönen ein sehr volles Klangbild auf der Mandoline. Jedem der Pré-
ludes sind zwei kleine Übungen zugeordnet, mit denen das Tonmaterial und die je-
weilige Arpeggiotechnik vor-geübt werden können. 

Auch erwachsenen Spielern, welche die kunstvollen Arpeggiotechniken studieren 
möchten, bietet sich hier wegen der leichten Griffe die Gelegenheit, sich ganz  auf 
die Technik der rechten Hand zu konzentrieren. Nicht zu vergessen sind auch die 
originellen Illustrationen von Renaldo Kellner zu den kleinen Kompositionen.

Gertrud Weyhofen: „ab – auf – ab – auf“, Didaktisches Spielheft zum Wechsel-
schlag auf der Mandoline (Grenzland-Verlag Theo Hüsgen, GVH-MW 3002)

So direkt und locker wie der Titel, ist auch der Inhalt des 
Heftes. Für manche Schüler ist der Schritt vom Abschlag 
zum Wechselschlag schwer, besonders weil meist der tech-
nische Aspekt im Vordergrund steht. Gertrud Weyhofen hat 
als erfahrene Pädagogin den Weg über die Musik und den 
Klang gewählt, in dem sie die Übungen als Duo angelegt hat. 
Der Vorteil liegt auf der Hand: zu zweit (oder auch zu viert 
oder mehr) macht das Spielen mehr Freude; die eine Stimme 
kann die andere stützen und für den Unterricht in der Grup-
pe ist das Material auch bestens geeignet. 

Das Heft ist in 7 Lerneinheiten, von ganz leicht bis mittelschwer, aufgebaut. Zu einem 
Lernschritt gehört jeweils als Vorübung die Repetition des gleichen Tons im Wech-
selschlag. Dann folgen bekannte Lieder und kleine Spielstücke, die von der 1. Stim-
me in Repetitionen ausgeführt werden, die  2. Stimme unterlegt diese mit der Me-
lodie im Abschlag in schönem, klangvollem Kontrapunkt.
 
Während in den Lernschritten 1 bis 6 vier bis sechs Spielstücke oder Lieder mit  
steigendem Anspruch angeboten werden, gibt es im Lernschritt 7 dreizehn reizvolle 
Stücke, in denen z.B. die zweite Stimme ein bekanntes Lied in klangvoller Arpeg-
giotechnik begleitet. Am Schluss des Heftes befinden sich 3 Solostücke von Marlo 
Strauss, in denen die Wechselschlagtechnik in allen Varianten eingearbeitet ist.

Caterina Lichtenberg: Highlights der romantischen Etüden- 
Literatur für Mandoline (Vogt & Fritz VF 17)

Der Titel macht eine klare Aussage: hier sind die schönsten 
romantischen Etüden für Mandoline in einem Heft ver-
sammelt. Das Besondere daran ist, dass diese Werke 
zum grössten Teil bis zum Erscheinen dieses Heftes 
nicht mehr zugänglich waren. Wer sich im Tremolo und 
anderen romantischen Techniken üben will, der hat hier 
eine wahre Fundgrube in einem Heft. 

So klangvolle Namen wie R. Calace, H.F. Odell, C. Mu-
nier, F. de Christofaro und G. Branzoli garantieren ge-
fälliges romantisches Etüdenmaterial. 
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K O N Z E R T E   ---   2009

  Grupo Mandolinistico Gandria - Orchestra a Pizzico
  Sommer-/Herbst-Auftritte, Ltg Giancarlo Monterosso

31. Mai  Gandria, Chiesa Parrocchiale San Vigili, 16.00 Uhr
20. Juni  Lugano-Centro, Piazza San Carlo, 20.30 Uhr
17. Juli  Lugano, Piazza San Carlo, 21.00 Uhr
26. Juli  Lugano, Parco Ciani, 11.00 Uhr
11. Sept. Lugano, Piazza San Carlo, 20.30 Uhr
20. Sept. Gandria, Piazzetta Misciör, 15.00 Uhr
03. Okt.  Lugano, Herbstfest

  Orchestra Mandolinistica di Lugano OML
  Sommer-/Herbst-Auftritte, Ltg Mauro Pacchin

07. Juni  Castelrotto/Malcantone, Konzert im Rebberg, 17.30 Uhr
24. Juli  Lugano, Piazzetta San Carlo, 21.00 Uhr
25. Juli  Lugano-Paradiso, Anlegestelle Lungolago, 21.00 Uhr
22. Aug. Lugano, Piazzetta San Carlo, 21.00 Uhr
23. Aug. Ascona, Promenade, abends, mit Einlage in der Life-TV-Sendung 
  «SF bi de Lüüt» 

Auftritte befreundeter Gruppen und Ensembles

  Rorschacher Zupf-Ensemble, Ltg Niklaus Looser
Juni-Aug. Veranstaltung «Kultur pur im Pavillon am See», Rorschach
  Auftritte je Freitags, 03. und 10. Juli, ab 19.00 Uhr
13. Nov  Konzert in Rorschacherberg, Schloss Wartegg

  Ensemble La Volta, Ltg Jürgen Hübscher
05. Juli  Eschen/FL, Musikschulzentrum, «Liechtensteiner Gitarrentage», 
  Konzert um 18.00 Uhr
04. Nov. Reinach/BL, ref. Kirche (Mischeli), 19.30 Uhr
  Jubiläumskonzert 25 Jahre LA VOLTA 

Die Werke sind progressiv geordnet, vom Leichten bis zum Anspruchsvollen für 
Spieler der Mittelstufe oder erfahrene Spieler, die ihr technisches Können mit schö-
ner Musik auffrischen oder verfeinern wollen.
 
Caterina Lichtenberg zeigt im Vorwort den didaktischen Weg des 
Heftes auf, der in vier Stufen die wichtigsten romantischen Spiel-
techniken präsentiert:
1. Tremolo
2. Repetitionen, Geläufigkeit 
3. Arpeggiotechniken der Romantik
4. Romantische Sondertechniken

Das Inhaltsverzeichnis ist ebenso in diese 4 Teilgebiete geordnet, so dass der Spie-
ler leicht einen Überblick gewinnt. Zu den einzelnen Etüden gibt es immer eine kur-
ze Erläuterung zur Spieltechnik und wenn notwendig eine kleine Vorübung. Die Etü-
den sind klar und eindeutig mit Spielanweisungen (Anschlagzeichen und Finger-
sätze) versehen. Sie können mit Freude an ihrer Schönheit „im stillen Kämmerlein“ 
gespielt werden, sie sind aber auch bestens geeignet, im Konzert oder Wettbewerb 
vorgetragen zu werden. Eine Etüdensammlung, die eine grosse Repertoireberei-
cherung für die Mandolinenliebhaber ist. 

Marlo Strauss, Mai 2009

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
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 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 Mobil 079 442 29 63
Allegra E-mail info@zupfmusikverband.ch
3995 Ernen Homepage www.zupfmusikverband.ch
 PC-Konto 80-21425-2
 Bank ZKB, 8010 Zürich (PC 80-151-4)

Vorstand / Comitato / Comité

Präsidentin / presidente / présidente
Heidy Leeb Telefon P 027 971 04 23
Allegra Mobil 079 442 29 63
3995 Ernen E-mail leeb@zupfmusikverband.ch

Kassierin / cassiera / caissière
Elsi Koller Telefon 044 740 33 89
Hasenbergstrasse 16
8953 Dietikon

Sekretariat / segratariato / secrétariat
Melanie Velthuys Telefon 041 210 27 00
Gemeindehausplatz 12 E-mail velthuys@zupfmusikverband.ch 
6048 Horw

Redaktion / redazione / rédaction
Vreni Wenger-Christen Telefon 031 931 07 80
Bleichestrasse 32 E-mail wenger@zupfmusikverband.ch
3066 Stettlen

Bibliothek / biblioteca / bibliothèque
Danielle Meyer
17A, Rte de Sora, 1232 Confignon Tel. / Fax 022 757 10 10

Adressen / indirizzi / adresses
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Für die nationale Agenda :

2010, Kammermusiklehrgang des ZVS in Magliaso
Dienstag, 11. Mai bis Samstag, 15. Mai.

2011, Zupfmusikfestival, 26. und 27. März, in Rorschach
in den Räumlichkeiten der pädagogischen Hochschule.

Die Vorbereitungen des ZVS für diesen Grossanlass laufen ab Mitte 2009. Sie 
werden in verdankenswerter Weise unterstützt durch Niklaus Looser, Musikate-
lier Rorschach, Einzelmitglied des ZVS und erfahrener Netzwerker in der Region. 

Für die internationale Agenda :

2010, 03.-06. Juni 
Eurofestival Zupfmusik des BDZ, 
in Bruchsal b.Karlsruhe.
Brucksal, eine wunderbare Barock-
stadt, zählt zum Weltkulturerbe !  



S e r v i c e - C e n t e r
für Zupf- & Streichinstrumente

Neubau von klassischen und
historischen Mandolinen und Gitarren

Grosse Auswahl von alten Mandolinen

Reparaturen aller Zupfinstrumente

Musikalien und Saiten Versand

Grosse Auswahl an Streichinstrumenten
Blockflöten, Mandolinen und Gitarren
Musikalien, Saiten und Zubehör

Karl Koch AG Atelier für Geigen- & Gitarrenbau
nrezuL300651.rtsrehcabruM

Tel. 041 / 210 06 38 Fax 041 / 210 06 08
www.geigenbau-koch.ch info@geigenbau-koch.ch
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+
TREMOLO
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ZVS Zupfmusik-Verband Schweiz
FSP Federazione svizzera di musica a pizzico
FSP Fédération suisse de musique à cordes pincées
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Liebe Leserin, lieber Leser

Runde Geburtstage sind Wegmarken, 
die oft anregen, in der Vergangenheit zu 
blättern und Ereignisse oder Erlebtes ge-
danklich nachzuzeichnen. So geschehen 
im Blick auf den 20. Kammermusiklehr-
gang des ZVS in Magliaso vom Mai 2009, 
über den in diesem Bulletin berichtet 
wird. Auch das Artemandoline│Baroque 
Ensemble kommt zur Sprache. Es hat 
diesen Sommer seinen 15. Kurs, den 
„Stage international Alsace“, in Nieder-
bronn-Les-Bains gebührend begangen 
und mit Gastdozenten, einem ausser-
gewöhnlichen Konzertangebot und dem 
Cembalo als weiteres Kursinstrument 
angereichert. 

Im Vorfeld der redaktionellen Arbeit für 
die Nummer 3/2009 war es gerade je-
nes Blättern in älteren Ausgaben des 
ZVS-Bulletins, das mich auf eine eigent-
liche Entdeckungsreise geführt hat. Eine 
grosse Vielfalt an Informationen und In-
halten zur Zupfmusik ist da über Jah-
re hinweg zusammengetragen worden. 
Es lohnt sich, gelegentlich zurückzubli-
cken, sich der reichen Vergangenheit 
der Zupfinstrumente bewusst zu wer-
den und auf ihren heutigen Stellenwert 
stolz zu sein. 

Zupfmusik muss jedoch auch Zukunft 
haben, selbst in unserem vergleichs-
weise kleinen Land mit wenigen Orche-
stern und wenigen Musiklehrern, ge-
rade für die Mandoline. Die Jugend-

Uebersetzungen in dieser Ausgabe:
italienisch: C. Kneschaurek, Lugano 
französisch: F. Beyer, Genf

förderung ist deshalb 
entscheidendes Ziel, 
und die zurzeit hängige 
Verfassungsinitiative „ju-
gend+musik“ (Musik als 
Schulfach) könnte ge-
eignetes Mittel sein. 

Ein ganz konkretes Zeichen für die Zu-
kunft will indessen der ZVS setzen mit 
dem Internationalen Zupfmusik-Festi-
val 2011 im Raum Rorschach. Es wird 
Laienmusiker, Zupforchester, Jugend-
Ensembles und namhafte Solisten zu 
einem Anlass zusammenführen, der aus-
strahlen und die Zupfmusik weiter ver-
breiten soll. 

Viele farbige Herbsttage und erfüllendes 
Musizieren wünscht Ihnen 

Vreni Wenger-Christen

Care lettrici, cari lettori

Anniversari tondi sono pietre miliari che 
stimolano a sfogliare il passato e ri-
visitare eventi e vita vissuta. Così è 
successo per il 20° corso di musica 
da camera della FSP a Magliaso, nel 
maggio 2009, sul quale verrà riferito 
in questa edizione. Parleremo anche 
del “Artemandoline│Baroque Ensem-
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ble” che ha organizzato il 15° „Stage in-
ternational” a Niederbronn-Les-Bains in 
Alsazia con l’arricchimento di docen-
ti ospiti, una ricca proposta di concerti 
e l’inserimento del clavicembalo tra gli 
strumenti insegnati.

Durante la preparazione del bollettino 
3/2009 è proprio stata la rilettura di edi-
zioni passate che mi ha portato ad un vi-
aggio di scoperte. Una grande varietà di 
informazioni e di contenuti sulla musica 
a plettro è stata raccolta nel corso deg-
li anni. Vale la pena gettare uno sguar-
do al glorioso passato, prenderne cono-
scenza ed essere orgogliosi dell’attuale 
rilevanza.

La musica pizzicata deve però avere 
un futuro anche in una nazione picco-
la come la nostra, con poche formazioni 
e pochi docenti, soprattutto di mandoli-
no. La promozione tra i giovani è una via 
da seguire e la votazione sull’iniziativa 
“gioventù+musica” potrebbe essere un 
mezzo efficace.
 
La FSP vuole dare un segnale molto 
concreto con il Festival internazionale 
del 2011 a Rorschach. Vi saranno riuni-
ti musicisti amatoriali, orchestre, forma-
zioni giovanili e rinomati solisti per diffon-
dere e rendere visibile la musica a pizzi-
co e a plettro.

Vi auguro giornate ricche di musica e di 
colori autunnali

Vreni Wenger-Christen

Chère lectrice, cher lecteur,

Des anniversaires ronds sont des indica-
teurs qui incitent à regarder dans le pas-
sé et à se souvenir des événements des 
années passées. Ainsi, on passe un mo-
ment de souvenir par le 20ème cours de 
musique de chambre de la FSP à Magli-
aso en mai 2009 qui fait l’objet d’un rap-
port dans ce bulletin. A part cela, on par-
lera de l’ensemble baroque «Arte man-
doline». Cet ensemble a réalisé cet été 
son 15ème «stage international en al-
sace» à Niederbronn-les-Bains en invi-
tant au cours des professeurs-enseig-
nants hôtes, en présentant une offre 
exceptionnelle de concerts et en rajou-
tant le clavecin comme nouvel instru-
ment de cours.

Lors de la préparation rédactionnelle du 
numéro 3/2009, la consultation des anci-
ennes éditions du bulletin de la FSP m’a 
permis de faire un voyage de découverte. 
Une multitude d’informations au sujet de 
la musique à cordes pincées a été ras-
semblée pendant des années. Cela vaut 
la peine de jeter un regard en arrière, de 
se rendre compte du riche passé de nos 
instruments et d’être fiers de leurs va-
leurs actuelles.

Mais la musique à cordes pincées doit 
avoir aussi un avenir, même dans un pays 
relativement petit omme le notre où il y a 
peu d’orchestres et peu de professeurs, 
particulièrement pour mandoline. La pro-
motion de la jeunesse est un chemin pos-
sible et l’initiative « jeunesse+musique » 
qui attend la votation pourrait en être un 
moyen approprié. 

Dans ce sens, la FSP veut faire un pas 
concret avec le festival international de 
musique à cordes pincées dans la ré-
gion de Rorschach en 2011. Il va ras-
sembler des musiciens amateurs, des 

orchestres à cordes pincées, des jeunes 
ensembles et des solistes connus pour 
une rencontre qui va rayonner et répan-
dre d’avantage la musique à cordes pin-
cées.

Je vous souhaite de belles journées 
d’automne colorées et beaucoup de plai-
sir musical

Vreni Wenger-Christen
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Informationen des Vorstandes

Mit dieser Ausgabe 3/2009 des 
Pizzico+Tremolo werden die ab März 
2009 gültigen Statuten des ZVS ver-
schickt. Jede Sektion und jedes Ein-
zelmitglied erhält die (massgebende) 
deutsche Version sowie eine franzö-
sische oder italienische Fassung, je 
nach Wohn- bzw Sprachregion.

Erfreuliches Interesse am Lehrgang 
für Orchesterspieler 2009 in Schwar-
zenberg/LU: mit insgesamt 15 Teil-
nehmenden (10 Mandolinen, 5 Gitar-
ren) darf dieser Lehrgang als erfolg-
reich bezeichnet werden. Der ZVS freut 
sich darüber sehr und möchte den Ein-
satz von Manuela Frescura, für die Lei-
tung und die Mandoline, sowie von Ad-
rian Huser, für die Gitarre, nachdrück-
lich verdanken.

Am 30. Januar 2010 kann das Mando-
linen- und Gitarrenorchester Amando 
Zürich mit Stolz auf 100 Jahre seines 
Bestehens zurückblicken, und es wird 
dieses Jubiläum mit einem festlichen 
Programm begehen. – Das Amando 
war im Jahr 1921 Gründungsmitglied 
des Schweizerischen Verbandes.

Die nächste GV des ZVS findet am 
21. März 2010 statt, voraussichtlich im 
Raum Luzern. Reservieren Sie dieses 
Datum schon heute! Ort und Zeit wer-
den noch bekannt gegeben.

Internationales Zupfmusik-Festival am 
26./27. März 2011 in Rorschach, in Ver-
bindung mit dem Jubiläum 90 Jahre 
ZVS: die Vorbereitungen sind in vollem 
Gang, und es zeichnet sich bereits heu-
te ein musikalisch reichhaltiges Pro-
gramm ab. Neuigkeiten zum Festival er-
scheinen jeweils auf der Website www.
zupfmusikverband.ch. 

Alle Orchester und Sektionen, auch Mu-
siklehrer und ihre Jugendensembles, 
die sich noch nicht gemeldet haben, 
sind nochmals aufgerufen und herzlich 
eingeladen, am Festival aktiv teilzuneh-
men. Bitte kontaktieren Sie baldmög-
lichst die Präsidentin des ZVS, mail: 
leeb@zupfmusikverband.ch. 

Informazioni del comitato

Con  questa edizione di Pizzico+Tremolo 
verranno spediti gli statuti della FSP 
entrati in vigore nel marzo 2009. Ogni 
sezione e ogni membro individuale ri-

ceverà la versione tedesca (che fa te-
sto) così come una versione francese 
od italiana a seconda della regione lin-
guistica.

Soddisfacente interesse ha ottenuto il 
corso per orchestrali tenutosi a Schwar-
zenberg/LU: con 15 partecipanti (10 
mandolini e 5 chitarre) si può definire 
un successo. La FSP si rallegra e rin-
grazia in particolar modo Manuela Fre-
scura - organizzazione e mandolini - e  
Adrian Huser - chitarre - per il notevo-
le impegno.

Il 30 gennaio 2010 l’orchestra di man-
dolini e chitarre Amando di Zurigo fe-
steggerà con orgoglio i 100 anni di esi-
stenza proponendo un programma di 
festività. L’orchestra “Amando” è stata 
tra i fondatori della federazione svizze-
ra nel 1921.

La prossima assemblea generale del-
la FSP si terrà il 21 marzo 2010; pre-
notate già oggi la data. Il luogo (regio-
ne Lucerna) e gli orari saranno comu-
nicati in seguito.

Festival internazionale di musica a piz-
zico e a plettro il 26/27 marzo 2011 a 
Rorschach: le preparazioni sono a pie-
no regime e si delinea già oggi un ric-
co programma musicale. Novità sul fe-
stival appaiono regolarmente sul sito 
www.zupfmusikverband.ch. 
Tutte le orchestre, i musicisti/maestri e 
le sue formazioni giovanili che non si 

fossero ancora annunciati sono caloro-
samente sollecitati a partecipare attiva-
mente. Contattate per favore la presi-
dente della FSP leeb@zupfmusikver-
band.ch il più presto possibile.

Informations du comité

Avec cette édition 3/2009 du «Piz-
zico+Trémolo», nous vous envoyons 
les statuts de la FSP, valables depuis 
mars 2009. Chaque section et chaque 
membre individuel reçoit la version alle-
mande qui fait foi ainsi qu’une version 
française ou italienne, selon la région 
linguistique.

Intérêt réjouissant au séminaire  pour 
musiciens d’orchestre 2009 à Schwar-
zenberg/LU: avec en tout 15 partici-
pants (10 mandolines, 5 guitares), on 
peut qualifier ce cours comme réussi. 
La FSP en est très content et aimerait 
ici exprimer sa gratitude tant à Manuela 
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M u t a t i o n e n

Neues Einzelmitglied ZVS :
Rosa-Marie Gottmann, 6340 Baar

! Herzlich willkommen !

Frescura pour la direction et les cours 
de mandoline ainsi qu’à Adrian Huser 
pour les cours de guitare. 

Le 30 janvier 2010, l’orchestre de man-
dolines et de guitares Amando Zu-
rich fêtera avec fierté ses 100 ans 
d’existence. L’orchestre qui était en 
1921 membre fondateur de la fédéra-
tion suisse, organisera un programme 
de fête à cette occasion.

La prochaine Assemblée générale de 
la FSP aura lieu le 21 mars 2010, dans 
la région de Lucerne. Veuillez réser-
ver d’ores et déjà cette date. Le lieu et 
l’heure seront communiqués ultérieure-
ment.

Festival international de musique à 
cordes pincées le 26/27 mars 2011 à 
Rorschach, en relation avec le 90ème 
jubilé de la FSP: les préparations bat-
tent leur plein, on peut s’attendre à un 
riche programme musical. Des nou-
velles sur ce festival apparaissent sur la 
page web www.zupfmusikverband.ch. 

Tous les orchestres et sections ain-
si que les professeurs de musique et 
leurs ensembles de jeunes qui ne sont 
pas encore inscrits sont appelés et invi-
tés à participer activement à ce festival. 
Veuillez contacter rapidement la prési-
dente de la FSP, mail: leeb@zupfmu-
sikverband.ch. 

Zu verkaufen:
eine Werner Deschler-Mandoline, 
Nussbaum, schöner edler Ton, in sehr 
gutem Zustand; mit Hartkoffer;
Preis nach Absprache
Didier Limat, Tel: 031 809 23 29 
mail: tremolo@swissonline.ch  

Zauber der Zupfmusik in Ernen

So titelt der Walliser Bote am 21.05.2009  
eine Konzertnotiz. Weil diese nur kurz 
ausgefallen ist, möchte ich aus eigenem 
Erleben über das Abendkonzert vom 
Sonntag 17. Mai 2009 berichten. 

Der schöne historische Bau des Erner 
Tellenhauses bildete den geeigneten 
Rahmen für ein Zupfmusik-Konzert der 
besonderen Klasse. Zu Gast war das 

Duo Michael Tröster, Gitarre und Stef-
fen Trekel, Mandoline. Insider nennen es 
zuweilen Duo „TnT“ (T and T) und wis-
sen um seine internationale Ausstrah-
lung durch Konzerttourneen, durch Lehr-
tätigkeit und spielerische sowie kompo-
sitorische Innovationen.

Mit Barockmandoline und Gitarre war zu-
nächst die „Sonate d-Moll K.89“ von Do-
menico Scarlatti (1678-1741) zu hören. 
Perlende Läufe im Allegro, sehr getra-
gene Klänge im Grave und ein hervor-
ragend virtuoses Allegro liessen erah-
nen, welche Kostbarkeiten der wohl be-
kannteste Cembalo-Sonaten-Komponist 
mit über 550 erhaltenen Sonaten hin-
terlassen hat. Einige dieser Werke von

Scarlatti sind im Original für die Mando-
line geschrieben. In eine ganz andere 
Welt führte die „Sonata Capricciosa“ von 
Herbert Baumann (*1925). Aufgefallen 
sind Tremolo-Einwürfe der Mandoline im 
ersten Satz, während sich das Andante 
sostenuto fein und zierlich ausnahm und 
rasante Tempi und Doppelgriffe der Man-
doline den dritten Satz prägten.  

Es folgte die „Grosse Sonate für Gitarre 
solo in Begleitung einer Violine (Mandoli-
ne)“ des „wilden Geigers“ Nicolo Pagani-
ni (1782-1840). In der Tat, in drei Sätzen 

kamen die Musikalität 
und die Spieltechnik 
von Michael Tröster 
zu eindrücklicher Gel-
tung. Feine Glocken-
töne, viele Farbnu-
ancen, schmelzend 
romantische Klänge 
und schwierige Ak-

korde mündeten aus in eine Darbietung, 
welche das Publikum mit grossem Ap-
plaus zu würdigen wusste. Vor der Pau-
se erklang das „Capriccio spagnuolo“ 
von Carlo Munier (1859-1911) für Man-
doline solo, für viele Musikliebhaber ein 
eigentlicher Ohrenschmaus. Das schö-
ne, spielerisch aber auch anspruchsvolle 
Werk wurde meisterhaft interpretiert von 
Steffen Trekel. 

Der zweite Konzertteil begann mit „Re-
flexões No. 6“ des bolivianisch-deut-
schen Komponisten Jaime M. Zena-
mon (*1953). In drei Sätzen, fliessend,
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schmerzend und extrem lebhaft, trat 
der warme Klang der Mandola beson-
ders schön hervor. Tremoli wechsel-

ten mit Glockentönen; manche Klang-
passagen erinnerten an Lateinamerika. 
Die anschliessenden „Drei Präludien“ 
von George Gershwin (1898-1937) wie-
derum spiegelten alle Stilrichtungen in 
Jazz, Swing und Folk aus Amerika. Sie 
wurden vom Duo schwungvoll vorgetra-
gen und haben dem Publikum grosse 

Freude bereitet. Zum Abschluss erklang 
„De Aires Antiguos“ von Eduardo Angu-
lo (*1954), einem mexikanischen Kom-
ponisten, der in diesem Werk die sehr 
unterschiedlichen Charaktere seiner El-
tern darstellt. Nochmals war eine breite 
Palette von Klangfarben und Anschlags-
techniken der Mandoline und der Gitar-
re zu hören. 

Mit diesem Konzert konnte die bisher in 
Ernen und im Obergoms wenig bekannte 
Mandoline, im Duo mit der Gitarre, einem 
neuen Hörerkreis näher gebracht und für 
die Zupfmusik einmal mehr ein eindrück-
liches Zeichen gesetzt werden. 
(vweng)

Lehren und lernen im Einklang

Magliaso 2009, ein Jubiläum

Das Wichtigste vorweg: Pädagogische 
Qualität, Förderung der Zupfmusik 
und reiche Lernerfahrungen für alle 
Teilnehmenden sind nach wie vor 
besondere Gütesiegel des Kammer-
musiklehrganges von Magliaso, der vom  
19.-23. Mai zum 20. Mal stattfand. 

Einige „Rosinen“ des Kurses

Magliaso 2009, insgesamt 27 Kursteilnehmer

die seit 1990 bewährte 
und beliebte Kurslei-
tung: Michael Tröster, 
Gitarre 

der Duo-Partner und Mit-
Dozent: Steffen Trekel, 
Mandoline

Mit viel Schwung wurde täglich musiziert, 
sei es zum individuellen Ueben, im Ein-
zelunterricht, oder zum Spiel im Duo, Trio 
und Quartett sowie im Ensemble und im 
Orchester. Auch zum Vorspiel im Forum 
galt es, sich vorzubereiten, gut aufzutre-
ten und mit Spielfreude mögliches Lam-
penfieber zu überwinden.

... eine Prise Tai Chi 
zum Tagesbeginn ...

Einzelunterricht

bei Silke Lisko,
zusätzliche Do-
zentin für die 
Mandoline, und ...

... bei Adrian Huser, 
Assistenz-Dozent 
für die Gitarre
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Mit einem schönen Abendkonzert des 
Duos Michael Tröster und Steffen Trekel 
wurden die Teilnehmer gleich zu Beginn 
des Kurses recht eigentlich verwöhnt. 
Auch das Fachreferat zur Mandoline 
in der Zeit des Rokoko von Silke Lisko 
war eine Bereicherung. Die Musikalien-
Ausstellung darf als weitere Rosine des 
Kursangebotes genannt werden.

sten; man hat sich also nichts besseres 
wünschen können. Man konnte von früh 
bis spät arbeiten, und alle wollten arbei-
ten und haben auch gearbeitet, sehr in-
tensiv!“

..... und Fortsetzung folgt 

Seit 1990 konnte der Kammermusik-
Lehrgang des ZVS jedes Jahr angeboten 
werden, denn ununterbrochen hat sich 
Michael Tröster in den Dienst dieser Wei-
terbildung gestellt. Seine Treue zur Sa-
che und dass er stets bereit und verfüg-
bar war, verdient grosse Anerkennung. 
In Erinnerung gerufen sei aber auch Ger-
trud Weyhoven als überaus geschätzte 
Mandolinen-Dozentin, die den Magliaso-
Lehrgang während über 15 Jahren krea-
tiv und sachkundig mitgestaltet hatte. 

Es bleibt ein Privileg der Zupfmusik in der 
Schweiz, mit Michael Tröster und Stef-
fen Trekel, wenn nötig mit zusätzlichen 
Dozenten aus ihrem Umfeld, auch in Zu-
kunft rechnen zu dürfen. 
(vweng)

Für die Agenda: Der nächste Lehrgang in 
Magliaso findet statt vom 11. bis 15. Mai 
2010 (Ausschreibung in diesem P+T).

vorbereiten auf das Forum des Abends

Vorspiel im Forum: fachkundige und für alle 
Teilnehmer lehrreiche Anleitung zur musika-
lischen Interpretation und Spielpraxis  

So begann Magliaso .....

Beim Blättern in den Bulletins vor etwa 
20 Jahren findet man die erste Aus-
schreibung eines Kammermusik-Lehr-
ganges von drei Tagen im Mai 1990. 

Den Anstoss zu einer solchen Weiter-
bildung gab Horst Hagemann in Zürich, 
der gute Verbindungen zur deutschen 
Zupfmusikszene hatte. Er wandte sich 
an Michael Tröster, einen jungen, be-
gabten, vielversprechenden Gitarristen 
aus Deutschland, der ursprünglich auf 
der Mandoline durch Gerhard Vogt un-
terrichtet und später auf der Gitarre durch 
Siegfried Behrend nachhaltig gefördert 
worden war. Nach der Zusage von Mi-
chael Tröster konnte für die Mandoline 
Gertrud Weyhoven gewonnen werden, 
welche Studien und den Solisten-Ab-
schluss bei Marga Wilden-Hüsgen ge-
macht hatte. Das junge  Zweier-Team 
liess sich auf eine neue Erfahrung ein 
und bestritt den ersten Lehrgang in der 
Schweiz, mit Erfolg, wie sich gezeigt 
hat!

Die Stimme von Michael Tröster in einem 
Interview nach diesem ersten Kurs: 
„Wunderschön waren die Tage in Ma-
gliaso. Was uns am Anfang gleich fas-
ziniert hat, war die herzliche Aufnahme. 
Die ganze Teilnehmer-Truppe hat so gut 
zusammengepasst, zusammengehalten 
und zusammengearbeitet, dass wir äus-
serst beglückt waren. Die Umgebung 
und die Organisation waren vom Fein-

ein „Parallelforum“ für die Mandoline; 
im Hintergrund die Notenausstellung

Orchesterprobe mit zwei sehr er-
fahrenen Dirigenten

Silke Lisko beim Vortrag, den sie ge-
meinsam mit ihrem Duo-Partner mit 
Tonbeispielen untermalt hat 
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Highlights im Elsass 

Der „Stage international Alsace“ be-
geht seinen 15. Geburtstag

Aller guten Dinge sind drei, besagt ein 
altes Sprichwort. So gönnte ich mir zum 
dritten Mal in Folge, als Laien-Mandoli-
nistin teilzunehmen am begehrten Wei-
terbildungskurs für Zupfinstrumente des 
Artemandoline│Baroque Ensemble. Und 
in der Tat war das Angebot im Jubiläums-
jahr 2009 verlockend.

Allein schon die Aussicht auf vier Kon-
zerte versprach musikalisch bewegte 
Tage. Als Gastdozentin war Marga Wil-
den-Hüsgen eingeladen, ein Zeichen, 
wie sehr Artemandoline der internatio-
nal bekannten „Doyenne de la mandoli-
ne“ verbunden ist. Marlo Strauss wirkte  
ebenfalls als Gastdozent für die Gitarre 
und für das Ensemblespiel mit und hat 
dadurch den Stage bereichert. Zudem 
gehörte erstmals das Cembalo als zu-
sätzliches Instrument für Unterricht und 
Vorspiel dazu, denn seit längerem mu-

siziert Artemandoline mit einem sechs-
ten Mitglied, der virtuosen spanischen 
Cembalistin Ruth Lopez. Nicht zuletzt 
war auch Mirko Schrader als Dozent 

wieder mit von der Partie, sehr zur Freu-
de der Kursleitung und des Teilnehmer-
kreises. 

Unterricht und Ensemblespiel 

Ein dichtes Lernprogramm wartete täg-
lich auf jeden Kursteilnehmer. Sich da-
rauf einlassen und erkennen, wo man mit 
seinem Instrument steht und was noch 
fehlt, war mir ein bewährter Vorsatz. So 
konnte ich durch 30-minütige Einzellek-
tionen viel Lehrreiches mitnehmen aus 
den Anleitungen von Mari Fe Pavón oder 
Juan Carlos Muñoz, die alternierend un-
terrichteten. Eine feine Erfahrung war für 
mich aber der erstmalige Unterricht bei 
Marga Wilden-Hüsgen. Dazu gehörte 
eine Technikstunde mit ihr im grösseren 

Kreis. Dann aber haben mir vor allem 
die zwei Lektionen gefallen, in denen 
sie  sich 20 Minuten einem/r Mandolini-
stIn in einer 3er-Gruppe individuell wid-
mete. Man konnte dabei nicht nur das 
eigene Spiel unter kundigem Auge und 
Ohr von Marga Wilden-Hüsgen verfei-
nern, sondern durch Zuhören bei andern 
im besten Sinne profitieren.  

Im Ensemblespiel war ich einem adhoc-
Quartett zugeteilt, das den „Walzer in A“ 
für ZO von Ivan Shekov (*1942) erarbei-
tete und in einem Abend-Forum vortrug. 
Auch konnte ich in einem Trio die zweite 
Stimme der „Sonate C-dur“ für zwei Man-
dolinen und Generalbass von Melchiore 
Chiesa (ca 1730-1800) übernehmen und 
durch das Zusammenspiel mit dem Cem-
balo ein neues Klangbild erleben. 

Auserlesene Konzerte

Die Kirche von Windstein, einem der 
Nachbardörfer von Niederbronn-Les-
Bains, war zu klein, als dass die etwa  
70 Kursteilnehmer gemeinsam auftreten 
konnten. Deshalb wurde dieses Jahr auf 
Orchesterspiel verzichtet und war das 
umfassende Schlusskonzert solistischen 
Einlagen und zahlreichen Duos und En-
sembles aus dem Kurs vorbehalten. 

Dieselbe Kirche war auch Ort der Do-
zenten-Konzerte während des Kurses. 
Dazu gehörte die Eröffnung durch das 
Artemandoline│Baroque Ensemble, erst-
mals mit Cembalo, in einem superben 
Programm. Im nächsten Konzert war 
ein Rezital von Mirko Schrader zu hören, 
dessen kultiviertes Spiel auf der Gitar-
re und dem Liuto forte viele Zuhörer be-
geistert hat. Es folgte ein weiteres Kon-

zert des Gitarren-Duos «Arabesques», 
mit Hany Heshmat, Dozent am Kurs 
2008, und Matthias Börgmann. 

Zum unbestrittenen Höhepunkt die-
ser Reihe von Auftritten wurde aber 
das gemeinsame Konzert von Marga 
Wilden-Hüsgen und Marlo Strauss mit 
Artemandoline│Baroque Ensemble. Es 
war eine eigentliche Homage der Kurslei-
tung an ihre geschätzte Pädagogin. 

Das Programm umfasste Werke des 17. 
und 18. Jh von Torelli, Arrigoni, Scarlatti, 
Sammartini, Anonyme - Perú, Boccheri-
ni und Gluck. Musiziert wurde auf alten 
und neuen Zupfinstrumenten, in alten 
und neuen Spieltechniken, als Quin-
tett, als Duo mit Cembalo, nur Duo, als 
temperamentvolle Gitarre mit Cemba-
lo (Boccherini, Fandango) und als Ok-
tett. Ein wunderbares Musikerlebnis, für 
das den Solisten ganz grosse Anerken-
nung gebührt !
(vweng) 
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Ein Schweizer Musikzentrum

Im Rahmen eines neuen Nutzungskon-
zeptes soll bis Juni 2013 ein nationales 
Musikzentrum auf der Klosterinsel Rhei-
nau entstehen. Dieses von der Stiftung 
Schweizer Musikinsel Rheinau massgeb-
lich mitgetragene Zentrum will das mu-
sikalische Schaffen von Jugendlichen 
und Erwachsenen und die Entwicklung 

musikalischer und künstlerischer Fähig-
keiten fördern. Der Schweizer Musikrat 
nimmt bereits heute Ideen und Bedürf-
nisse der ihm angeschlossenen Musik-
verbände und –institutionen für die Nut-
zung des neuen Musikzentrums Rhei-
nau entgegen. 
(vweng)

Peo und die Mandoline 

Mit einer innovativen Idee die Kleinsten 
für die Mandoline zu begeistern, war Ziel 
der Kindersendungen vom 12. und 13. 
Sept 09 auf dem Tessiner TV-Kanal 1. 

Der blaue Hund Peo, ein grosser Kinder-
liebling, begegnet der Mandoline, lernt 
sie kennen, sieht wie sie gebaut ist und 
hört, wie man sie spielt und wie schön 
sie klingt. 

Und was Peo sagt, ist für die Kleinsten 
wichtig und wird rasch aufgenommen: 
„wenn ich gross bin, will ich die Mando-
line spielen“, oder „Mama, ich will diese 
Musik spielen, die Musik von Peo“. 

Das OM Lugano, drei Mitglieder des Ju-
gendorchesters und zwei Schülerinnen 
(TV Auftritt mit Mandoline) haben die 
Sendung mitgestaltet. Der blaue Hund 
Peo ist nun vom OM Lugano zum Bot-
schafter der Mandoline für alle Kinder im 
Tessin und weltweit gemacht worden. 
(Info des OML, red. vweng)

Studienjahr für Japaner in Hamburg

Bereits zum zweiten Mal nutzt eine japa-
nische Mandolinen-Studentin die Mög-
lichkeit, während eines Jahres die eu-
ropäische Musikkultur und vor allem die 
Art des Mandolinenspiels in Deutschland 

kennen zu lernen. Die dortige Spielwei-
se unterscheidet sich stark von der ja-
panischen Mandolinenmusik, besonders 
hinsichtlich Klangideal, Spieltechnik, In-
strumenten-Qualität, Literaturauswahl 
und Interpretationsverständnis. 

Die japanische Studentin wird in Ham-
burg von Steffen Trekel unterrichtet, der 
auch hierzulande als Mandolinen-Vir-
tuose und Instrumentallehrer sehr be-
kannt ist.  
(aus concertino 3/2009, red. vweng)

Internationaler Kompositions-
Wettbewerb für Zupfmusik

Um der Zupfmusik immer wieder neue 
Impulse zu vermitteln und die Literatur 
zu erweitern, schreibt die Stadt Logro-
ño (E) auch im Jahr 2009 einen Kom-
positions-Wettbewerb aus.

Gefragt sind Werke für Orchester ohne 
Solisten, für die Instrumente Bandurria, 
Mandoline, Domra und Gitarre. 

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 
2009. Eine professionelle Jury entschei-
det über die auszuzeichnenden Kompo-
sitionen bis Ende 2009. 
Informationen: www.bip-rioja.com. 
(vweng)

Herbert Baumann wird 85-jährig

Am 31. Juli 2010 feiert der deutsche 
Komponist Herbert Baumann seinen 85. 
Geburtstag. Er hat zahlreiche Werke für 
Film- und Bühnenmusik geschaffen, ist 
aber auch bedeutender Komponist und 
Förderer der Zupfmusik. 

Dieser Voravis soll Zupforchester und  
Zupfensembles motivieren, in ihren Kon-
zertprogrammen 2010 das eine oder an-
dere Werk von Herbert Baumann aufzu-
führen und damit das kompositorische 
Schaffen des Jubilars zu würdigen. 
(vweng)

GönnerInnen des ZVS / FSP
Iris Geissbühler, 8143 Stallikon

Rita Voellmin, 8032 Zürich

Gönner-Firmen des ZVS / FSP
Hermann Bürgenmeier, Malergeschäft

Mohrhaldenstrasse 35 -- 4125 Riehen -- Telefon 061 641.02.38
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         Kursausschreibung

21. Kammermusiklehrgang ZVS, Magliaso, 2010

Dienstag, 11. Mai – Samstag, 15. Mai 2010 
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. Welt-
weit anerkannt für solistische und kammermusikalische Konzerttätigkeit. Leiter ei-
ner Gitarrenklasse an der Musikakademie Kassel und Förderer junger Instrumen-
talsolisten. Gefragter Gastprofessor im In- und Ausland.  
Steffen Trekel, D, Mandoline, herausragender Musiker und Preisträger zahlreicher 
Wettbewerbe national und international. Tritt weltweit solistisch, in Kammermusikfor-
mationen und mit berühmten Orchestern auf. Seit 1995 Dozent für Mandoline und 
Methodik am Hamburger Konservatorium. Förderer der Jugend-Musikausbildung. 

(Bei Bedarf werden weitere Dozenten engagiert.)

Kosten:
Einerzimmer Fr. 825.-  (Dusche/WC) Doppelzimmer Fr. 740.-  (Dusche/WC)
Gäste im DZ Fr. 420.-  (Dusche/WC) Externe Kursteilnehmer Fr. 385.-  
Nichtverbandsmitglieder bezahlen einen Mehrbetrag von Fr. 110.-

Es steht nur eine begrenzte Anzahl Einerzimmer zu Verfügung. Die Zimmerwün-
sche werden nach Anmeldungseingang berücksichtigt. 

Organisation:  Zupfmusik-Verband Schweiz (ZVS)
Auskünfte:  Heidy Leeb, Allegra, 3995 Ernen
  e-mail: leeb@zupfmusikverband.ch, Tel. 027 971 04 23

Anmeldung:  bis spätestens 05. Januar 2010 
  mit Anmeldetalon an obige Adresse, oder per mail

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-Versiche-
rung abzuschliessen (Prämie ca. 4% der Kurskosten).
..................................................................................................................................

Definitive Anmeldung
Inscription définitive
Iscrizione definitiva

Magliaso 2010
Name
Nom
Cognome

Vorname
Prénom
Nome

Strasse, Nr.
Rue, no.
Strada, no.
PLZ, Ort
NPA, lieu
CAP, località
Telefon
Téléphone
Telefono

E-mail

Geburtsdatum
Date de naiss.
data di nascita

Tag
Jour
Giorno

Monat
Mois
Mese

Jahr
An
Anno

Instrument
Strumento

Orchester
Orchestre
Orchestra
Unterkunft
Logement
Camera

EZ
Fr. 825.00

DZ
Fr. 740.00

DZ Gäste
Fr. 420.00

Verbandsmitglied
Membre de la fédération
Membro della federazione

Kurs ohne Unterkunft
Cours sans logement
Corso senza camera

Essen vegetarisch
Repas végétarien
Pasti vegetariani

Datum
Date
Data

Unterschrift
Signature
Firma
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Themenseite

Die Mandoline in der Epoche
des Rokoko, 18. Jh 

Frankreich im Zentrum

Im 17. und 18. Jahrhundert war Paris 
nicht nur Mittelpunkt des französischen 
Reiches, sondern beeinflusste Politik 
und Kultur in ganz Europa. Dem könig-
lichen Hof Ludwigs des XIV. kam von 
1638-1715 gar herausragende Bedeu-
tung zu. Unter dem Leitsatz „L‘etat c‘est 
moi !“ schaffte der Sonnenkönig eine ab-
solutistische Monarchie barocker Pracht, 
welche ganz auf seine Person zuge-
schnitten war. Allein der Bau von Ver-
sailles wurde zu einem markanten Bei-
spiel politischer und kultureller Macht. 

Die Herrschaft Ludwigs des XIV. wird 
zu recht als „Grand siècle“  bezeichnet. 
Grosse Künstler arbeiteten für das per-
fekte Staatswesen im Sinne des Sonnen-
königs. Dazu gehörten Musiker wie Lul-
ly, Couperin, Charpentier und Marais so-
wie die Dichter Molière, La Fontaine und 

Racine, neben Malern wie Le Brun, Mi-
gnaud und Regard und Architekten wie 
Hardouin-Mansart. 

Rokoko, die galante Epoche 

Rokoko oder „rocaille“ (muschelförmige 
Ornamente) wird auch als Spätbarock 
bezeichnet und umfasst den Zeitraum 
von etwa 1720 bis etwa 1775. Kennzei-
chen waren kultivierte Lebensführung 
und ein leichtes, feinsinniges Lebens-
gefühl, gepaart mit vornehm zarter Sinn-
lichkeit und galanten Umgangsformen. 
Das höfische Leben wurde stetig ver-
feinert, Bauten, Innenräume und 
Möbel überbordend verziert. Rei-
che Leute zogen sich aus dem 
öffentlichen Leben in geschlos-
sene Kreise zurück. Die Malerei 
wurde leicht, zierlich, rankenför-
mig und bevorzugte zuweilen ero-
tische Themen.

Das höfische Zentrum gab der obersten 
Gesellschaftsschicht fortan die „conduite 
galante“ vor, ein Stil- und Standesideal, 
welches sich vor allem in aristokratischer 
Gesinnung und Zuvorkommenheit im 
Umgang mit Frauen zeigte. Das weib-
liche Geschlecht rückte in den Mittel-
punkt der Kommunikati-
on – die Kunst des Kom-
plimente-Machens wurde 
gepflegt, wozu sich spe-
zielle Orte und Gelegen-
heiten fanden, wie Oper 
oder Konzert. 

Kompositorische Blütezeit, 
auch für die Mandoline

Galant steht für das Kleine, Liebenswür-
dige, angenehm Überraschende und 
Empfindsame in der Komposition. Das 
galante Werk ist nahe dem Ideal des 
Belcanto. Es eignet sich zum Divertisse-
ment, ist vielfältig und tanzbar und fand 
dadurch Einzug in festliche Anlässe. 
Kleinere musikalische Formen sowie die 
durchsichtigen Kompositionen mit weni-
gen Stimmen wurden sehr beliebt. Kurze 
einfache Melodiephrasen und eine ele-
gante Melodik und Ornamentik rundeten 
diese Merkmale wohltuend ab. 

Für die Mandolinenmusik sind innerhalb 
der Vorklassik (Oberitalien) und Klassik/
Rokoko (Paris) bedeutende Werke von 
italienischen und französischen Kompo-
nisten geschaffen worden. Sie sind in der 
Kammermusik und im Konzertsaal bis 
heute bedeutungsvoll geblieben. 

Werke für Mandoline solo :
Gabriele Leone, Pietro Denis, Antonio 
Riggieri
Werke für 2 Mandolinen (teilweise mit 
Basso continuo) :
Gabriele Leone, Pietro Denis, Andrea 
Sforgi di Pisa, Emanuele Barbella, Pros-
pero Cauciello, Giovanni B. Gervasio, 
Pietro Fouchetti, Giuseppe Paolucci, Gio-
vanni B. Cedronio, Giuseppe de Majo 
Werke für Mandoline und B.c. :
Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi, Giu-
seppe de Majo, Gabriele Leone, Gio-

vanni B. Gervasio, Michel Corette, Pie-
tro Denis 
Solokonzerte :
Antonio Vivaldi, Carlo Cecere, Gian 
Francesco Eterardi, G. Colizzi, C. Gau-
dioso, Antonio Sacchini, Nicolò Piccinni, 
Vincenzo Ugolino, Emanuele Barbella, 
Mauro Giuliano, Johann A. Hasse

Die Mandoline wurde auch zur Beglei-
tung von Arien und Liedern verwendet, 
insbesondere in Opern und Oratorien 
(zB. Mozart „Don Giovanni“, 1787); wei-
tere Komponisten sind Händel, Hasse, 
Vivaldi, de Majo, Gretry, Salieri, Pai-
siello. 

Die Mandolinenschulen des 18. Jh

Herausragende Verfasser in der Epoche 
waren Giovanni Fouchetti, im Jahr 1760, 
Giovanni Battista Gervasio, 1767, Ga-
briele Leone, 1768, Pietro Denis, 1768 
und Michel Corette, 1772. 

und die Musker 
Marais, Lully und 
Charpentier

Ludwig XIV
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Gabriele Leone charakterisierte seine 
Mandolinenschule als «méthode raison-
née pour passer du violon à la mandoli-
ne et de l´archet à la plume». Er widme-
te sie 1768 dem Herzog von Chartres, 
den er als «Votre Altesse Sérénissime» 
ansprach.

Gespielt wurde auf der Sopranlaute ab 
dem 15. Jh bis ca 1760, und auf der nea-
politanischen Mandoline ab ca 1750. 

Sichten und Zitate der Autoren

Schon damals hatten Mandolinen-Schü-
ler offensichtlich gestrenge Lehrmeister. 
So verlangt Leone in seiner Mandolinen-
schule beispielsweise: „Die Regeln die 
ich gebe, sind unabänderlich. Man muss 
die Stücke unbedingt so ausführen, die 
Federschläge so geben, wie ich es mit-
tels der Zeichen, Ziffern und Fingerset-
zung angebe!“ 

„Es ist falsch zu glauben, das Mandoli-
nenspiel sei leicht. Jene, die vorgeben, 
es in 12 Lektionen zu lehren, haben ihre 
Prinzipien und folglich ihre Musik von ir-
gendeinem italienischen Läufer. Es ist 

viel leichter, in ihnen das Porträt eines 
Kurpfuschers zu sehen und die Selbst-
sucht in kürzerer Zeit zu lehren, als das 
Instrument auch nur zu stimmen.“ (Le-
one)
 
„Aber dieses Instrument (6saitige Man-
doline) ist nicht so schwer zu spielen 
wie die 4saitige Mandoline, weil man 
nicht so oft aus dem Griff gehen muss. 
…..welches man vorzieht, ist aber Ge-
schmackssache.“ (Fouchetti)

„Das Instrument ist sehr brillant - es ist 
bezaubernd, um in der Nacht unter dem 
Fenster der Geliebten die schmerzhaften 
Leiden des Liebenden auszudrücken…“ 
(Corette)

Angaben zur Tonbildung

„Man erzeugt laute und leise Töne, je 
nach Kraft, die man den Federschlägen 
gibt und nach dem Ort auf der Saite, wo 
man spielt. Fast immer erzeugt man die 
Töne über der Rosette, manchmal nahe 
dem Steg, dann sind die Töne silbrig, und 
manchmal erzeugt man sie höher als die 
Rosette, dann sind sie weich, und dort 
spielt man piano. Man muss sich auch 
angewöhnen, mit Zartheit zu spielen.“ 
(Corette)

„Zu Unrecht spitzt man die Feder, wenn 
sie etwas abgestumpft ist – ein wenig 
„Fahne“ ist immer gut, wenigstens um 
tiefere weichere Töne zu spielen.“ (Le-
one)

„.... da es davon abhängt, ob man schöne 
Töne macht, oder an den Saiten reisst.“ 
(Fouchetti)

Anschlags– und Spieltechniken

Als Hauptspieltechnik wird in allen Schu-
len das Einzeltonspiel (Abschlag und 
Aufschlag) angegeben.

Leone gibt in der Regel Abschlag auch 
bei Achtelnoten vor, bzw Wechselschlag 
nur bei schnellen Tempi. Eine besondere 
Technik bei Leone ist ist zudem «chute» 
(Aufschlagbindung) und «tirade» (Ab-
ziehbindung).

Leone fügt in seiner Schule gleich eine 
ganze Sammlung von 20 Anschlagstech-
niken in einer Tabelle ein, welche auf-
steigend schwierig angeordnet sind. Er 

empfiehlt, jede Technik der Reihe nach 
einzuüben. Und er schreibt dazu: „so-
bald man alle wirklich beherrscht, darf 
man sich schmeicheln, sehr gewandt 
zu spielen“. Viele dieser verschiedenen 
Techniken finden sich in seinen Sona-
ten und Airs.

Das Tremolo, als „Triller“ bezeichnet, 
wird in allen Schulen des 18. Jh als eher 
minderwertige Technik eingeschätzt. 
„…diese langweilige Wiederholung der 
Note, die als Farbe von denen verwen-
det wird, die sie nicht vermeiden kön-
nen. Er (dieser Triller) hilft höchstens, 
das Handgelenk locker zu machen, da-
her soll man ihn nicht zu oft wiederho-
len.“ (Leone).

Wegweisende Grundlagen

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts erreichte die klassische Mandoline 
ihre Hochblüte. Die Spieltechniken die-
ser Zeit aber bilden bis in die Gegenwart 
und sicher auch in Zukunft die Grundlage 
für das moderne Mandolinenspiel. 
(vweng)

Quellenhinweis: Für die redaktionelle Bear-
beitung standen Inhalte und Illustrationen 
aus dem Vortrag von Silke Lisko am Kam-
mermusiklehrgang in Magliaso (Mai 2009) 
zur Verfügung.

Fouchetti: B - Abschlag, h - Aufschlag
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GMP 121016 CD --- Chilli con Tango      € 14,95 
Daniel Ahlert (Mandoline) und Birgit Schwab (Gitarre) gehören international 
zur ersten Garde der Mandolinen-Gitarren-Duos. Die beiden Solisten bieten 
hier ein Programm, das durch Zusammenstellung und Interpretation aufhor-
chen lässt: „Prélude“, Hans Boll (*1923); „September Swale“, Beth Anderson 
(*1950); „Forrobodó“, Egbert Gismonti (*1947); „Romeo und Julia – Fantasie 
G-Dur op.82“, Thomas Schmidt-Kowalski (*1949); „Sudden Departures“, Ro-
bert Lombardo (*1932) und „Chilli con Tango op.89 Nr.2“, Jaime Mirtenbaum 
Zenamon (*1953).  

GMP 121918 CD --- Sonaten für Mandoline und Gitarre/Laute  € 16,80
Das Duetto Giocondo, Caterina Lichtenberg + Mirko Schrader, gehört zu den 
grossen Stars der Zupferszene. Auf dieser CD präsentiert das Duo fünf Sona-
ten in brillanter Ausführung und beispielhafter Interpretation. Christoforo Si-
gnorelli (1731-1815) und Abbate Ranieri Capponi (18.Jh), je eine Sonate für 
Barockmandoline und Laute// Gian Francesco di Majo (1732-1770): Sonate 
F-Dur für neapolit.Mandoline und Gitarre// Gabriele Leone (1725-1790): So-
nate C-Dur f.neapolit. Mandoline und Gitarre// Raffaele Calace (1863-1934): 
Concerto Nr. 1 op. 113 für romantische Mandoline und Gitarre. 

GMP 121921 CD --- eclipsis – Hessisches Zupforchester  € 14,95
Oliver Kälberer legt mit „seinem“ Hessischen Zupforchester“ eine CD vor, die 
als Benchmark der Szene gelten darf: Exzellente Tongebung, hohe Präzision 
im Zusammenspiel und symphonische Klänge durch erweiterte ZO-Besetzung. 
Die CD enthält „Vishnu – Times of Struggle“ (mit Perkussion) und „La Notte del 
Principe“ von Oliver Kälberer, „Tänkeplatsen für Gitarre und ZO“ von Olof Näs-
lund, „Preludio Sinfonico“ von Ugo Bottacchiari, „Präludium und Fuge“ BWV 867 
von J.S. Bach und „Tanzsuite Nr. 2“ op.21 von Takashi Kubota. 

GMP 121934 CD --- Concertos for Domra + Mandolin   € 16,20 
Vyacheslav Krouglov, Prof. an der Gnessin’s Music Academy in Moskau, ge-
hört zu den führenden Domra-Virtuosen der Russ. Föderation und brilliert auch 
als Mandolinist. Die CD enthält Werke für Domra sowie Mandoline mit Orche-
ster: „The Legend“ und „The Merry Rondo“ (Sergey Slonimsky), „Concerto for 
Domra + Folk Instruments Orchestra“ (Yury Zaritsky), „The Elegy“ (Balis Dva-
rionas), „Concerto for Mandolin + String Orchestra“ (Efrem Podgayts), „Con-
certo for Domra + Orchestra“ (Vladimir Pozhidaev), „Requiem for mandolin 
and computer“ (Yasuo Kuwahara) und „The Trifle“ (Leroy Andersen). 

GMP 121970 CD --- Works for Guitar by Rossen Balkanski  € 14,95
Gerhard Reichenbach stellt auf dieser spannenden CD-Einspielung Werke des 
bulgarischen Komponisten Rossen Balkanski vor und öffnet damit ein interes-
santes Repertoire-Segment für Gitarren. Der bisher eher unbekannte Kompo-
nist erweist sich als echte Bereicherung, und der Solist verleiht den Stücken 
Farbe und Format. Zu hören sind zunächst 3 kleinere Stücke (Scherzo, Noc-
turne, Rachenitza). Dann folgt die 45 Minuten lange „Balkanska Sonata“ mit 
vier unterschiedlich aufgebauten Sätzen, eine aussergewöhnliche motivische, 
harmonische und kontrapunktische Arbeit mit interessanter Rhythmik. 

GMP 121996 CD --- Konrad Wölki und die Berliner Lautengilde € 14,95
Eine historische Dokumentation des Grossmeisters der Mandolinenmusik. 
Jeweils unter Ltg. von Konrad Wölki musizieren die Berliner Lautengilde und 
deren Gitarrenchor. Zu hören sind das „Rondo scherzando op.73 A“, die „Ge-
sellige Musik op.79“, die „Kleinstadtgeschichten op.83“ und das „Konzert a-
Moll op.57“ für Solo-Violine, zwei Flöten und ZO. Mit der Berliner Lautengil-
de setzte Konrad Wölki Massstäbe für das chorische Musizieren mit Zupfin-
strumenten. Die Aufnahmen aus der Zeitspanne von 1962 bis 1971 machen 
ein überaus lebendiges Musizieren wieder zugänglich. 

GMP 122015 CD --- Senza basso     € 14,95
„Mandolino & Violino“ treten hier im Dialog auf; gestrichene und gezupfte Töne 
ergeben eine selten gehörte Klangfarbe. Die beiden Duopartner Katsia Prakop-
chyk (Barockmandoline) und Roland Faber (Violine: Panormo 1769) vermitteln 
eine bewundernswerte Leichtigkeit. Die eingespielten Stücke überzeugen durch 
Abwechslung, Transparenz und virtuose Gestaltung. Joh. Hoffmann: Tre Du-
etti per Mandolino e Violino// Feliks Janiewicz: Divertimenti (Mamma mia, Ame 
tutte le belle, Little Peggy´s Love, The Caledonian Beauty).

GMP 122017 CD --- Concerti Musicali     € 14,95
„La voce del mandolino barocco“ ist der treffende Untertitel der CD, einge-
spielt vom Arte Mandoline Baroque Ensemble, dem derzeit führenden Kam-
mer-Ensemble seiner Art im internationalen Umfeld. Carlo Arrigoni: Sonata// 
Domenico Scarlatti: Sonata N° 55 K.90// Antonio Vivaldi: Concerto in g-Moll// 
Dario Castello: Sonata// Antonio Caldara: Cantate per soprano, due mandoli-
ni e basso// A. Vivaldi: Concerto in C-Dur RV 425// Giuseppe Torelli: Concer-
to musicale op.VI No 1// Joh.J.Fox: Aria// Placidus v.Camerlober: Symphonie 
in C-Dur// Chr. W. Gluck: Symphonie. 

Quellenhinweis und Bezugsquelle: infocenter zupfmusikQuellenhinweis und Bezugsquelle: infocenter zupfmusik
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In dieser Rubrik werden regelmässig Notenausgaben beschrieben und kommen-
tiert. Darunter findet sich Neues, aber auch Bewährtes, Literatur für Unterricht, Kon-
zert und Wettbewerb, Solowerke, Orchester- und Kammermusik. 

Stets steht die “Kleine Literatur-Ecke“ unter einem bestimmten Aspekt. In diesem 
vierten Beitrag von Marlo Strauss werden zwei Werke für Zupforchester/Zupfensem-
ble vorgestellt: ein folkloristisch geprägtes und als Kontrast ein klassisches. Es fol-
gen zwei zeitgenössische Werke des deutschen Gitarristen und Komponisten Mir-
ko Schrader, eines für Gitarre solo und eines für Mandoline und Gitarre.

Harry Jäger: Suite Armorique – eine bretonische Suite in fünf Sätzen
Joachim-Trekel-Musikverlag (R 9208). 

Harry Jäger (*1958) schrieb diese Suite Armorique nach einem 
Aufenthalt in der Bretagne. Er verarbeitet darin in sehr gelungener 
und musikalisch ansprechender Weise Lieder und Tänze dieser 
Region. Die Sätze 3 (Son ar Chistr) und 4 (Bonsoir Maître de Mai-
son) sind Bearbeitungen sehr populärer Stücke. Der zweite Satz 
Danse Vannetaise enthält Elemente eines beliebten Reihentanzes. 
Die Ecksätze der Suite verwenden melodische und rhythmische 
Themen, die aus dem Idiom der bretonischen Musik stammen.

Besonders hervorheben möchte ich, dass Harry Jäger hier eine technisch relativ 
leicht umsetzbare Komposition vorlegt, die jedes gestandene Vereinsorchester sehr 
gut spielen kann. Dabei schafft er es, sehr reizvolle Rhythmen und schöne Melo-
dien in einem wirklich gekonnten Orchestersatz zu verarbeiten. Hier kommt wirklich 
jede Stimme des Orchesters zum Einsatz; auch ein Leistungsorchester kann sich 
mit dieser Suite bestens präsentieren. Empfehlung!

Streichinstrument gemeint. Die Bearbeiterin fügte den beiden 
weitgehend im Originaltext belassenen Stimmen der Mandoli-
nen/Violinen eine Mandolastimme neu hinzu und erstellte aus 
der Bassstimme eine Gitarrenstimme. Die Generalbassbeziffe-
rung des Originals findet man in der Partitur.

Eine sehr empfehlenswerte – noch dazu selten zu hörende – 
klassische Sonate, die im 1. Satz vom Dialog der Mandiolinen-
stimmen lebt. Einem schwermütigen und sehr klangsinnigen 

Mittelsatz in der ungewohnten Tonart f-moll folgt ein strahlender und temperament-
voller Schlusssatz. Das Werk ist mittelschwer und ist bis auf die selten verwende-
te Tonart des Mittelsatzes, die ungewohnte Ansprüche an die Spieler stellt, sehr 
gut umsetzbar.

Mirko Schrader: Drei Canzonen für Gitarre solo, Verlag Vogt & Fritz (VF 528)

Mirko Schrader hat mit seinem Werk „Drei Canzonen für Gitarre 
solo“ Kompositionen von grossem musikalischen Reiz geschaf-
fen. Der dramaturgische Aufbau der Sätze: I. Serenata - II. Not-
turno – III. Alborada (Hungarian Ragtime) wirkt überzeugend als 
in sich geschlossener Zyklus. Aber auch die Einzelsätze vermö-
gen durchaus in anderen Kontexten Wirkung zu erzielen, da ihre 
kompositorische Dichte immer ausreichend ist.

Die Kompositionen zeigen Schrader als intimen Kenner des Instruments Gitarre: 
eigenwillige Klangwirkungen, rhythmische Effekte von grosser Prägnanz und eine 
reizvolle Verbindung polyphoner Stilelemente der Renaissance mit einer modernen 
freitonalen aber sehr melodisch und rhythmisch orientierten Tonsprache zeichnen 
diese Charakterstücke aus.

Eine Musik die nicht nur dem Gitarristen „in die Hand geschrieben“ ist, sondern die 
satztechnisch fundiert und wirklich gut komponiert ist. Das Werk – für Oberstufen-
spieler gedacht – stellt eine Bereicherung des modernen Repertoires für Gitarre dar 
und kann im Konzertprogramm sehr gut neben Werken wie Richard Rodney Ben-
netts „Fünf Impromptus“ oder Tom Eastwoods „Ballad – Fantasy“ bestehen. Vor 
allem beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ bieten die „Drei Canzonen“ Mirko Schra-
ders jungen ambitionierten Gitarristen die Möglichkeit, einmal etwas wirklich Neues  
und sehr Anspruchsvolles zu spielen.

Valentin Roeser: Sonata 1 „à grand orchestre“ bearbeitet für Zupforchester/
Zupfensemble von Marga Wilden-Hüsgen, Verlag Vogt & Fritz (VF 1102)

Den bereits bekannten und in der ZO-Szene sehr beliebten Sonaten 6 und 3 aus 
einer Sammlung von sechs Sonaten des Komponisten Valentin Roeser, der im 18. 
Jh in den Musikmetropolen Wien und Paris lebte und ein sehr gefragter Künstler 
war, folgte in einigem Abstand die Herausgabe dieser Sonata 1. 
Der Notentext des Manuskripts zeigt eine Triosonate für zwei gleichartige Instru-
mente und „basso“; hiermit war ein Cembalo unterstützt von einem tiefen Blas- oder 
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K O N Z E R T E   ---   2009 / 2010

03.10.2009 Grupo Mandolinistico Gandria - Orchestra a Pizzico
(Samstag) Konzert zum Herbstfest, Ltg Giancarlo Monterosso 
Lugano  Konzertplatz der Stadt (Uhrzeit noch offen)

31.10.2009 Mandlinen-Orchester Rapperswil + Uznach
(Samstag) Gemeinschaftskonzert, Ltg Heide Keller
Rapperswil Schloss Rapperswil, 17.00 Uhr

08.11.2009 Mandlinen-Orchester Rapperswil + Uznach
(Sonntag) Gemeinschaftskonzert, Ltg Heide Keller
Uznach  Aula Haslen, 16.00 Uhr

08.11.2009 Berner Mandolinen Orchester
(Sonntag) Jahreskonzert, Ltg Esther Lüthy; Matthias Leuthold, Trompete
Bern  Nydeggkirche, 17.00 Uhr

15.11.2009 Zupforchester Luzern
(Sonntag) Jahreskonzert, Ltg Bernadette Arnold; Sandra Blättler, Klavier
Luzern  Aula Hirschengraben, 17.00 Uhr

22.11.2009 Mandolinen + Gitarren Orchester Riehen
(Sonntag) Konzert, Ltg Martin Brenner
Riehen  Dorfkirche

20.12.2009 Orchestra Mandolinistica di Lugano
(Sonntag) Weihnachtskonzert mit Kinderchor, Ltg Mauro Pacchin
Lugano  Nuovostudiofoce, 10.30 Uhr (Matinée) und 16.30 Uhr 

30.01.2010 Mandolinenorchester Amando Zürich
(Samstag) Jubiläumskonzert 100 Jahre Amando, Ltg Edith Fügli
  Mitwirkung des Mandolinen + Gitarren Orchesters Riehen
Zürich  Restaurant Schweighof, 15.30 Uhr 
  (danach Apéro, Nachtessen und Ausklang)

Mirko Schrader: Three Moodments für Mandoline und Gitarre
Verlag Vogt & Fritz (VF 4033)

Mirko Schrader (*1964) ist in der Szene vor allem als Gitarrist 
des „Duetto Giocondo“ mit der Mandolinistin Caterina Lichten-
berg bekannt. Dass er neben der Gitarre aber auch Tonsatz und 
Hör-Erziehung an der Folkwanghochschule in Essen studiert hat, 
ist sicher vielen Lesern neu. So hat Schrader in jüngster Zeit be-
gonnen, sich neben dem Bearbeiten von Continuos auch ver-
stärkt dem Komponieren eigener Werke für Mandoline, Gitarre 
und Zupforchester zuzuwenden.

Die „Three Moodments“ sind kurze Sätze, deren Bezeichnung eine Wortschöp-
fung aus dem englischen Wörtern „mood“  - dt: Stimmung - und „movement“, was 
in englisch einen musikalischen Satz oder auch Bewegung bedeutet. Und genau 
so kommt die Komposition auch daher: der erste Satz „Groove“ ist ein sehr origi-
nelles rhythmisch-harmonisches Wechselspiel der Gitarre und Mandoline, bei dem 
kurze groovige Patterns und kraftvolle Akkorde dicht ineinander greifen oder sich 
ergänzen. Die folgende „Ballade“ wartet mit zwischen Dur und moll changierender, 
bisweilen an George Gershwins bluesgefärbte Harmonik anmahnende Klangwelt 
auf. Der Schlusssatz „Tarantella“ spielt humorvoll-ironisch mit folkloristischen Ele-
menten, indem diese isoliert auftauchen und anschließend genau so zusammen-
gefügt werden, wie es der Zuhörer nicht erwartet - dadurch enstehen reizvolle und 
auch sehr vertrackte Rhythmen, die die Ausführenden durchaus fordern.

Der Schwierigkeitsgrad der „moodments“ bewegt sich in der oberen Mittelstufe, klei-
ne eingestreute Soli von Gitarre und Mandoline geben den Instrumentalisten ne-
ben dem kammermusikalischen Dialog auch Raum zur Selbstdarstellung. In die-
sen drei kurzen Sätzen lässt der Komponist Schrader Talent, Originalität und eine 
charaktervolle eigene Handschrift erkennen, von der man sich noch weitere Werke 
wünscht.

Marlo Strauss, Sept. 2009
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 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 Mobil 079 442 29 63
Allegra E-mail info@zupfmusikverband.ch
3995 Ernen Homepage www.zupfmusikverband.ch
 PC-Konto 80-21425-2
 Bank ZKB, 8010 Zürich (PC 80-151-4)

Vorstand / Comitato / Comité

Präsidentin / presidente / présidente
Heidy Leeb Telefon P 027 971 04 23
Allegra Mobil 079 442 29 63
3995 Ernen E-mail leeb@zupfmusikverband.ch

Kassierin / cassiera / caissière
Elsi Koller Telefon 044 740 33 89
Hasenbergstrasse 16
8953 Dietikon

Sekretariat / segratariato / secrétariat
Melanie Velthuys Telefon 041 210 27 00
Gemeindehausplatz 12 E-mail velthuys@zupfmusikverband.ch 
6048 Horw

Redaktion / redazione / rédaction
Vreni Wenger-Christen Telefon 031 931 07 80
Bleichestrasse 32 E-mail wenger@zupfmusikverband.ch
3066 Stettlen
     
Bibliothek / biblioteca / bibliothèque
Danielle Meyer Tel./ Fax 022 757 10 10   
17A, Rte de Sora E-mail desmeyer@yahoo.fr 
1232 Confignon

Adressen / indirizzi / adresses
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Auftritte befreundeter Ensembles

  Rorschacher Zupf-Ensemble, Ltg Niklaus Looser
13. Nov  09 Konzert in Rorschacherberg, Schloss Wartegg
24. Dez  09 Christnachtfeier in Rorschach, evang. Kirche, 22.30 Uhr

  Tarallucce, Ensemble für neapolitanische Musik
02. Okt 09 Trio Tarallucce, Horgen, Atelier Hinterrüti, 20.00 Uhr
22. Okt 09 «zunderobsi», Baar, Rathausschüür, 20.15 Uhr
25. Okt 09 «zunderobsi», Bonstetten, kath. Kirche, 17.00 Uhr

  Ensemble La Volta (Ltg Jürgen Hübscher)
08. Nov 09 (Erster) Konzertteil, Breitenbach, kath. Pfarreiheim, 17.00 Uhr
12. Dez 09 Konzert div.Zuprensembles, Zürich, Helferei, 19.30 Uhr 
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