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Cara lettrice, caro lettore

l’obiettivo principale del bollettino Pizzico+ 
Tremolo è dare un volto alla scena man-
dolinistica svizzera con testi e immagi-
ni. Dagli inizi della pubblicazione, da oltre 
60 anni, l’aspetto ed i contenuti hanno su-
bito evoluzioni e cambiamenti. Parallela-
mente è cambiato il mondo della musica a 
plettro, sia per movimenti innovativi propri 
che per influenze e ispirazioni provenien-
ti dall’esterno. Una costante preoccupazi-
one segna come un filo conduttore tutto il 
periodo: la formazione di nuove leve per il 
mandolino e la chitarra e la promozione di 
orchestre e gruppi.

Se diamo uno sguardo oltre i nostri confi-
ni troveremo un’interessante piattaforma di 
scambio di idee, impressioni e intenti du-
rante l’imminente «eurofestival zupfmusik 
2014» in Germania alla quale la nostra  fe-
derazione potrà attingere spunti per lo sti-
molo della nostra gioventù.

Liebe Leserin, lieber Leser

Der Zupfmusikszene in der Schweiz in Wort 
und Bild ein Gesicht zu geben, ist wesent-
liches Ziel des Bulletins Pizzico+Tremolo. 
Seit den Anfängen der Publikation vor über 
60 Jahren haben sich nicht nur das Er-
scheinungsbild, sondern auch die Inhalte 
der Kommunikation gewandelt. Gewan-
delt hat sich aber auch die Zupfmusik sel-
ber, sei es durch Innovation aus innerer 
Kraft oder durch manche Inspiration von 
aussen. Ein Anliegen allerdings lässt sich 
durchwegs als roten Faden und stetige For-
derung erkennen: die Jugend- und Nach-
wuchsförderung für das Mandolinen- und 
Gitarrenspiel im Orchester oder Ensemble. 

Blicken wir über die Landesgrenzen hin-
aus, dürfte das «eurofestival zupfmu-
sik 2014» eine reichhaltige internationa-
le Plattform bieten, Eindrücke, Ideen und 
Vorsätze aufzunehmen und als Verband  
an der musikalischen Förderung der Ju-
gend entschlossen weiter zu arbeiten. 

Für einmal wird in dieser Ausgabe des 
P+T auf eine besondere Themenseite ver-
zichtet. Sie finden aber mehrere Berichte 
über die Konzerttätigkeit von Mitgliedor-
chestern des ZVS. Ebenso ist ein Rück-
blick zum Auftritt des Zupfmusik-Verbands 
an der OLMA sowie zum Herbstkurs 2013 
in Schwarzenberg enthalten. Ueber eine 
Tour de Suisse jugendlicher Zupfmusiker 
aus Deutschland lesen Sie unter der Rub-
rik Jugend. Zwei CD-Besprechungen ver-
weisen auf neue Einspielungen vielfältiger 

Zupfmusik. Die kleine Li-
teratur-Ecke bietet zudem 
anschauliche Werkbespre-
chungen. Neue Literatur 
für unsere Instrumente  
sowie die Konzertagenda 
runden dieses Bulletin ab. 

Ein musikalisches Jahr 2014 und viel Freu-
de bei der Lektüre wünscht Ihnen

Vreni Wenger-Christen
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Informationen des Vorstandes

Das erste Verbandsjahr mit dem neu-
en Vorstand ist vorbei und wir freuen 
uns, Sie zur GV 2014 am 09. März in 
Luzern einladen zu dürfen.

An der Versammlung werden wir unter 
anderem auf einen ersten gut gemeis-
terten Grossanlass zurück blicken kön-
nen: Den Auftritt des ZVS am Tag der 
Volkskultur an der OLMA in St. Gallen. 
Trotz der Kürze der Vorbereitungszeit, 
die seit der Wahl im letzten Frühjahr zur 
Verfügung stand, hat sich für den An-
lass ein ansehnliches und klingendes 
Verbandsorchester zusammen gefun-
den, welches den ZVS würdig präsen-
tieren konnte.

Wir danken allen Teilnehmenden herz-
lich für ihren geleisteten Einsatz für den 
Verband. Und mit denjenigen die ver-
hindert waren, hoffen wir darauf, dass 
dies nicht der letzte Anlass war, um 
verbandsübergreifend zusammen zu 
musizieren und dass das Projekt Ver-
bandsorchester eine Fortsetzung fin-
den wird.

Beim 25. Zupfmusik-Kurs in Magliaso 
2014 soll zusätzlich zu den bewährten 
Dozenten Michael Tröster und Steffen 
Trekel, erstmals Carlo Aonzo als itali-
enischer Dozent mitwirken. Der Kurs 
wird unterstützt aus dem Volkskultur-
Fonds von Pro Helvetia, Schweizer 
Kulturstiftung. Wir sind gespannt auf 

Chère Lectrice, cher Lecteur

Donner un visage à la scène de la mu-
sique à cordes pincées en Suisse en pa-
roles et en images est le but primordial du 
bulletin P+T. Depuis le début de la publi-
cation il y a plus de 60 ans, non seulement 
l’aspect extérieur mais aussi les contenus 
ont changé. La musique à cordes pincées 
s’est aussi transformée, que ce soit par 
l’innovation intérieure ou par l’inspiration 
venant de l’extérieur. On remarque néan-
moins une continuité ainsi qu’une motiva-
tion supplémentaire, à savoir la promotion 
de la jeunesse pour la pratique de la man-

Il comitato informa

Il primo anno di attività gestito dal nuo-
vo comitato giunge al termine e abbia-
mo il piacere di invitarvi all’assemblea 
generale ordinaria che si terrà a Lucer-
na il 9 marzo p.v.

Alla riunione potremo presentare un pri-
mo grande evento che si è svolto du-
rante la fiera di San Gallo (OLMA) con 
la presentazione di un’orchestra du-

den Beitrag des neuen Dozenten und 
freuen uns auf einen anregenden Aus-
tausch zwischen den Kulturen.

Der Herbstkurs für Mandolinen- und Gi-
tarrenspieler 2014 in Schwarzenberg 
wird im nächsten Bulletin ausgeschrie-
ben. Gemeinsam mit den Teilnehmern 
des letzten Kurses wurde das Datum 
auf den 12.-14. September 2014 fest-
gelegt.

Die Einarbeitung in die Vorstandsauf-
gaben geht noch weiter und bekannt-
lich wächst man an und mit den Aufga-
ben. Dabei darf der neue Vorstand auf 
treue Dozenten vertrauen und stets auf 
die Unterstützung durch die Redaktorin 
des Verbandsheftes zählen, die eben-
falls mit Rat und Tat zur Seite steht.
Besten Dank dafür.

Für den Vorstand, Sarah Frei

Per una volta non trovate in questa edi-
zione le pagine su uno specifico tema. In 
compenso molteplici contributi per le atti-
vità concertistiche delle orchestre associa-
te, come pure una retrospettiva dell’evento 
che la FSP ha organizzato alla fiera di San 
Gallo (OLMA) e sul corso autunnale tenu-
tosi a Schwarzenberg. Nella rubrica «gio-
vani» trovate un resoconto del giro della 
Svizzera da parte di giovani musicisti ger-
manici. Recensioni su due nuovi CD am-
pliano l’orizzonte sulla musica a plettro, 
mentre nell’angolo della letteratura trova-
te interessanti contributi su alcune opere. 
Nuove apparizioni nel mondo della musica 
a plettro e l’agenda dei concerti completa-
no il contenuto del bollettino.

Vi auguro buona lettura e molte soddisfa-
zioni musicali nel 2014.

Vreni Wenger-Christen

doline et la guitare au sein des orchestres 
ou ensembles.

Si nous jetons un regard au-delà les fron-
tières de notre pays, «l’eurofestival de la 
musique à cordes pincées 2014» en Alle-
magne présentera une plate-forme riche 
et internationale qui permettra de recueillir 
des impressions, des idées et des résolu-
tions pour la fédération suisse de musique 
à cordes pincées en vue de renforcer la 
promotion musicale de la jeunesse.

Dans cette édition du P+T, on a renoncé 
pour une fois à une page de thème par-
ticulier. Par contre, vous trouverez plu-
sieurs rapports sur l’activité concertante 
des orchestres membres de la fédérati-
on. De même, le bulletin contient une ré-
trospective sur la participation de la fédé-
ration à l’OLMA et sur le cours automnal 
2013 à Schwarzenberg. Dans la rubrique 
jeunesse, vous lirez un article sur un tour 
en Suis se de jeunes musiciens allemands. 
Deux commentaires de CD vous indique-
ront de nouveaux enregistrements. Dans 
le petit coin littéraire, nous vous offrons 
des critiques intéressantes d’oeuvres mu-
sicales. La nouvelle littérature pour man-
doline, guitare et orchestre à cordes pincé-
es ainsi que l’agenda des concerts clôtu-
rent ce bulletin.

Je vous souhaite une année 2014 riche en 
musique et beaucoup de plaisir avec la lec-
ture du bulletin.

Vreni Wenger-Christen
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rante la giornata della cultura popola-
re. Malgrado i pochi mesi a disposizi-
one per la preparazione, il comitato è 
riuscito ad organizzare una bella orche-
stra che ha degnamente rappresentato 
la nostra federazione.

Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti 
per l’impegno profuso per la FSP e a co-
loro che non hanno potuto partecipare 
speriamo di poter dare un’altra oppor-
tunità in occasioni future poiché inten-
diamo continuare l’idea di coinvolgere 
le singole orchestre e proporre di volta 
in volta un’orchestra della federazione.

Al 25. corso di Magliaso 2014 parte-
ciperà per la prima volta anche Carlo 
Aonzo, docente in Italia, oltre ai già col-
laudati maestri Michael Tröster e Stef-
fen Trekel. Il corso viene sostenuto dal 
fondo della cultura popolare di Pro Hel-
vetia, Fondazione per la cultura. Siamo 
curiosi di assaporare una nuova cultura 
musicale e poter scambiare stimolan-
ti impressioni. 

Il corso autunnale per mandolino e chi-
tarra di Schwarzenberg 2014 sarà pub-
blicizzato nel prossimo bollettino; in ac-
cordo con i partecipanti dell’ultimo cor-
so sono state fissate le date dal 12 al 
14 di settembre.

L’introduzione dei nuovi membri di co-
mitato continua ed è risaputo che si cre-
sce con i compiti da svolgere. Il comita-
to può contare su fedeli docenti come 

Informations du comité

La première année avec le nouveau co-
mité est passée, et nous sommes heu-
reux de pouvoir vous inviter à l’AG 2014 
le 09 mars à Lucerne.

Lors de cette assemblée, nous aurons 
l’occasion de parler d’un premier évé-
nement bien maîtrisé: la participation 
de la FSP à la journée de culture popu-
laire de l’OLMA à Saint-Gall. Malgré le 
peu de temps de préparation qui était à 
disposition depuis les élections au prin-
temps dernier, on a pu constituer un or-
chestre qui a représenté la fédéra tion 
dignement par sa qualité musicale.

Nous remercions tous les participants 
de leur engagement pour la fédérati-
on. Et nous gardons l’espoir avec ceux 
qui étaient empêchés de venir que ce 
n’était pas la dernière occasion de jouer 
ensemble et que le projet d’un orchest-
re commun trouvera une suite.

Lors du 25ème cours de musique à cor-
des pincées à Magliaso 2014, le pro-
fesseur italien Carlo Aonzo devra être 
pour la première fois à côté des profes-

seurs bien connus et qui ont fait leurs 
preuves, à savoir Michael Tröster et 
Steffen Trekel. Le cours est soutenu fi-
nancièrement  par le fond pour la cul-
ture populaire de Pro Helvetia, une fon-
dation culturelle suisse. Nous sommes 
impatients de découvrir la contribution 
du nouveau professeur et nous nous 
réjouissons d’un échange enrichissant 
en tre les cultures.

Le cours d’automne pour joueurs de 
mandolines et de guitares 2014 à 
Schwarzenberg sera annoncé dans le 
prochain bulletin. Ensemble avec les 

participants du dernier cours, la date fut 
fixée au 12-14 septembre 2014.

La mise au courant par rapport aux 
tâches du comité continue et l’on peut 
dire que ces tâches vont former les 
membres du comité. C’est pour cela 
que le comité est content de pouvoir 
compter sur la fidélité des professeurs 
et sur le soutien de la rédactrice du bul-
letin par ses conseils et sa participati-
on active, tout en exprimant ses remer-
ciements.

Pour le comité, Sarah Frei 

pure sulla redattrice del bollettino che 
ci segue con consigli e azioni. Li ring-
razio per la loro disponibilità.

Per il comitato, Sarah Frei



Editorial

8

Editorial

9

Konzertberichte

Männer, Mandolinen, Melan-
cholie

Der Männerchor servierte an seinem 
Konzert in der Kirche St. Peter und 
Paul in Leuggern ein gut bekömm-
liches musikalisches Menü. Neben 
Männerchor-Klassikern standen auch 
Ohrwürmer aus den Zwanzigern auf 
dem Programm. 

(Sonntagabend, 27. Oktober 2013)

Peter Jacobi.  Der Männerchor Leug-
gern und die Kirche St. Peter und Paul in 
Leuggern sind die ideale Zusammenset-
zung für ein Konzert mit Ausstrahlung. 
Wenn dann noch eine Sopranistin mit 
ihrer begeisternden Stimme, eine her-
vorragende Pianistin und die nicht all-
täglichen Klänge eines Mandolinen-Or-
chesters dazukommen, wird das Kon-
zert zum Erlebnis.

Ganz den Comedian Harmonists galt der 
erste Teil des Abends. Begleitet von An-
drea Wiesli am Flügel widmete sich der 
Männerchor Leuggern unter der Leitung 
von Markus J. Frey dem «Kleinen grü-

nen Kaktus» oder nahm das Publikum 
in «Das ist die Liebe der Matrosen» mit 
auf hohe See.

Von ihrer charmanten Seite zeigten sich 
die Herren bei «Ich küsse Ihre Hand, 
Madame». Neben den weiteren Ohr-
würmern der Zwanzigerjahre war es die 
Sopranistin, die mit ihren Solos in «Mit 
`nem Kuss vor der Haustür fing alles an» 
und «Ich bin von Kopf bis Fuss auf Lie-
be eingestellt» begeisterte.

Sehnsucht und Träume
Mit der «Ukrainischen Romanze» eröff-
nete das Mandolinen-Orchester Zürich 
unter der Leitung von Sarah Frei den 
zweiten Teil. Mit «Kosakenritt» beweg-
te sich der Männerchor im gleichen Teil 
Europas und verbreitete zusammen mit 
der Solosängerin in «Sehnsucht» russi-
sche Melancholie im Kirchenraum. Zum 
starken Auftritt gestalteten die beiden So-
listinnen Fabienne M. Skarpetowski, So-
pran, und Andrea Wiesli am Flügel die 

Schicksalsmelodie «Weisst Du wohin» 
aus dem «Dr. Schiwago»-Film.

Im Männerchor-Klassiker «Zigeuner 
spiel uns auf» war es der musikalische 
Leiter Markus J. Frey, der im lockeren 
Lied den Solopart sang. Vom südlichen 
Spanien träumen liessen das Mandoli-
nen-Orchester und der Männerchor im 
«Andalusischen Abendlied», das wie alle 
Lieder, die der Männerchor im zweiten 
Teil des Konzertes sang, vom Kompo-
nisten Otto Groll stammt.

Mit spanischen Klängen beendeten 
der Männerchor, die Solistinnen und 
die Musizierenden den Konzertabend. 
«Lass mich einmal Deine Carmen sein» 
schwärmte die Solistin, der Männerchor 
und das Orchester setzten den Schluss-
punkt mit «España olé». Dass der ge-
meinsame Auftritt mit Solistinnen und Or-
chester gut ankam, bewiesen die Stan-
ding Ovations am Schluss.

(az Aargauer Zeitung, 
Text und Bilder P.Jacobi)

Konzertvorschau
Mandolinen Orchester Zürich MOZ

Im Monat Mai 2014 gibt es wieder Gele-
genheit, ein spartenübergreifendes Kon-
zert zu hören. Das Mandolinen Orches-
ter tritt dabei mit den Sängerinnen des 
Badener Vokalensembles Vocembalo 
(Leitung Barbara Vigfusson) und dessen 
Pianisten Johannes Vigfusson auf. Ge-
meinsam präsentieren sie den Liebeslie-
der-Walzer-Zyklus op. 52 von Johannes 
Brahms in neuem, fein gezupftem und 
tremoliertem Gewand. Dabei fehlen auch 
Zeitgenossen von Brahms nicht: Kompo-
sitionen von Carlo Munier und Raffaele 
Calace kommen zum Klingen.

Drei Konzertdaten und -orte siehe
Agenda, Seite 29 und auf 
www.mandolinenorchester.ch

zu verkaufen
Spanische Tenor-Laúd
Marke Alhambra, 12-saitig, Zustand 
wie neu; mit Schule und Notenheft in 
spanisch, mit 1 Satz Ersatzsaiten und 
mit grauer Tasche; Fr. 620.00
Heinz Späth Basel
Tel. 061 691 28 76
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ReparaturserviceReparaturservice

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen
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www.saitensprung.ch

Musikalischer Querschnitt an 
einem November-Abend

Das Mandolinen + Gitarrenorchester 
Riehen in der Dorfkirche 

Der Melodienreigen des Jahreskonzer-
tes vom 24. November 2013 wurde er-
öffnet mit der rassigen «Kosaken-Ouver-
türe» aus dem umfangreichen Werk von 
Franz Regli (*1935), dem Glarner Musi-
ker, Komponisten und Förderer der Man-
dolinenszene und von Volksmusik. - Im 
Konzertprogramm folgte das «Concer-
to à 4 Violini No. 2» von Georg Philipp 
Telemann. Anstelle der Violinen spielte 
das Orchester die vier Stimmen mit Zupf-
instrumenten, ein Experiment, das sehr 
schön gelang und bei den Zuhörern Ge-
fallen fand. - «Planxty O’Carolan» hiess 
das nächste Werk aus Melodien des jung 
erblindeten irischen Harvenspielers Tur-
lough O’Carolan (1670-1728). Planxty 
nannte er seine musikalischen Grüsse. 
Die sieben Sätze der Komposition, für 
Zupforchester gesetzt von Bruno Szor-
dikowski (*1944), überraschen durch 
manche Facetten. - Die darauf folgen-
de «Kleine Suite in G-Dur» stammt aus 
dem Gesamtwerk des  Mandolinenkom-
ponisten Konrad Wölki.

Ein junges Ensemble zu Gast
Die Orchestermusiker räumten danach 
ihre Plätze zugunsten des Gast-Ensemb-
les «Kaila Kalamba», einer Gruppe sehr 
junger Musikanten der Musikschulen 
Münchenstein und Reinach. Es war de-

ren erster Auftritt in einer grösseren Öf-
fentlichkeit. Der frühere Dirigent des MG 
Riehen, Martin Beck, ist Lehrer, Leiter 
und Mentor dieses Ensembles. Die Kin-
der und Jugendlichen rückten mit vielen 
verschiedenen Instrumenten an: neben 
Mandolinen und verschiedenen Gitar-
ren sah man eine Balaleika, ein Charan-
go, einen Elektrobass, zudem zahlreiche 
Perkussionsinstrumente, darunter eine 
paukenartige, uralte Trommel, die vom 
bekannten Musiker Jürgen Hübscher in 
Nordafrika gegen zahlreich gespendete 
Tees erstanden wurde. 

Mit dem Stück «Schärbemeer» von Mar-
tin Beck legte die Band los. Hier wurde 
nicht nur musiziert, sondern auch dazu 
gesungen. Aus Südamerika kamen «Mi-
longa y Flores» und «Tico Tico». Mit dem 
instrumental vorgetragenen Schweizer 
Volkslied «Dör y nöd es bitzeli luschtig 
si» hatten die Nachwuchsmusiker die Zu-
hörer für sich gewonnen. Man wünsch-
te sich eine gute Weiterentwicklung die-
ses Experiments! Anzumerken bleibt, 
dass alles ohne Noten auswendig ge-
spielt (und gesungen) wurde.

Wieder übernahmen die Mandolinen und 
Gitarren das Zepter und warteten mit ei-
nem musikalischen Kontrast auf. Der Di-
rigent und Gitarrenvirtuose David Zipper-
le spielte die Solostimme im «Konzert in 
A-Dur für Gitarre und Zupforchester» von 
Fernando Carulli (1770-1841), der in sei-
ner Zeit in Europa grosse Erfolge feier-
te. Die Konzertbesucher wussten die fei-

nen und filigranen Töne der Gitarre und 
die diskrete Untermalung seitens des Or-
chesters zu schätzen. – Nochmals folg-
te ein völlig anderer Sound. Der Song 

«Guadalajara» von Pepe Guizar (1912-
1980) ist zu einem viel gehörten mexi-
kanischen Hit geworden. Die Interpreta-
tion ist höchst anspruchsvoll, indem der 
Taktwechsel von 3/4 zu 6/8 und zurück 
zwischen den Stimmen hin und her wan-
dert. Die Herausforderung wurde vom 
Orchester gut gemeistert und mit mäch-
tigem Applaus belohnt. - Auch die Zu-
gabe «Funiculi-Funicula», ein Ohrwurm 
aus Italien, fand begeisterte Aufnahme.

Pressetext aus der Region,
red. bearbeitet (vweng)
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Luzern ist eine sehr schöne Stadt am 
Vierwaldstättersee. Wer kennt nicht ihr 
Wahrzeichen, die berühmte Kapellbrü-
cke über der Reuss? Das Kultur- und 
Kongresszentrum KKL liegt nur ein paar 
Schritte vom See entfernt. Im wunderba-
ren Konzertsaal spielen jedes Jahr die 
besten Musiker der Welt.

Und hier, in dieser Stadt ist auch das 
Zupforchester Luzern zu Hause. Sein 
Jahreskonzert am Hirschengraben am 
Rande der Altstadt hat Tradition. Auch 
am Sonntagabend, 24. November hat 
sich der Saal rasch gefüllt, und gegen 
300 Zuhörerinnen und Zuhörer wollten 
sich die Begegnung mit feiner Zupfmu-
sik und Gesang nicht entgehen lassen. 

Das Programm unter der Leitung von Tat-
jana Osipova war gut ausgewogen. Im 

ersten Teil erklang Barockmusik bis hin 
zu Klassik. Das Orchester eröffnete mit 
der «Sonate G-Dur» von Barbella, der 
die «Sonate N6 für Mandoline und Gi-
tarre» von Leone, zwei begleitete Lieder 
von Mozart und schliesslich die Sonata 
sopra la Monica» von Marini folgten. Da-
raus entstand eine schöne Abwechslung. 

Der zweite Teil ergab eine spannende 
Mischung von Spanischen und Japani-
schen Komponisten, und auch «Sum-
mertime» von Gershwin fügte sich gut 
ein in die getroffene Wahl der Werke. 

Die Solistin Nereida Beqiraj interpretier-
te mit einer sehr schönen und klaren 
Stimme die zwei Mozart-Lieder «Zufrie-
denheit» und «An die Zither» und setz-
te in «Summertime» sanfte und war-
me Bluesakzente. Die Dirigentin Tatjana 
Osipova spielte Mandoline im Orchester 
mit und gab wichtige Impulse vom ers-
ten Pult aus. 

Das Duo Osipov, Tatjana Osipova, Man-
doline und Valerij Osipov, Gitarre (auch 
im Orchester) gab mit eigenen Bearbei-

tungen von drei Werken für Zupforches-
ter dem Konzertprogramm eine spezi-
elle Note. Vor allem auch ihr Solostück 
«Csardas» von Vittorio Monti, das durch 
Tatjana sehr virtuos auf der Mandoline in-

terpretiert wurde, erntete bei den Zuhö-
renden grossen Beifall.

Mit «Plink, Plank, Plunk» von Leroy An-
derson, dem letzten, sehr heiteren Stück 
klang das Konzertprogramm aus, und 
der warme Applaus des Publikums war 
Zeichen dafür, wie sehr die Musik allen 
gefallen hat. Das Orchester bedankte 
sich mit einer kurzen, aber schönen Zu-
gabe, dem «Pizzicato» aus dem Ballett 
Sylvia von Léo Delibes.

Die Leiterin Tatjana Osipova, die seit ei-
nem Jahr dirigiert, darf ihr erstes Konzert 
mit dem Zupforchester Luzern als einen 
vollen Erfolg verbuchen. 

Jean-Pierre Reynders, Dez. 2013
red.bearbeitet (vweng)



Der ZVS an der OLMA - Rückblick
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Grüezi OLMA! Salut OLMA! 
Ciao Olma! Allegra Olma!

Alles Bratwurst? Ja, auch. Beim ge-
meinsamen feinen Mittagessen, beglei-
tet von Thurgauer Mostcreme zum Des-
sert. Aber bei weitem nicht nur, am 19. 
Oktober 2013, dem 1. Tag der Volkskul-
tur an der OLMA.

Im Vorfeld hatte der Veranstalter dieses 
Volkskulturtages verschiedenste Musik- 
und Kulturverbände der Schweiz ange-
sprochen, ob sie mit Auftritten und/oder 
Marktständen diesen Tag mitgestalten 
wollten. «Sehr gern», sagte der Zupf-
musik-Verband Schweiz unter dem neu-
gewählten Vorstand, denn dies war eine 
perfekte Plattform, um die Zupfmusik ei-
ner breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.

Musikalisch wurde dieser Tag von einem 
ad-hoc initiierten Verbandsorchester ge-
staltet, das unter der Leitung von Sarah 
Frei in drei vorbereitenden Proben in Zü-
rich und Dübendorf ein kleines, aber fei-
nes Programm erarbeitete. 

Mit dem «Swiss Medley» von Freddy 
Golden, einem «Potpourri ticinese» von 
Vittorio Pozzi, «Irish Tunes» von Ralph 
Paulsen-Bahnsen und - als besondere 
Hommage an den Veranstaltungsort - 
dem «St. Galler Gruss» von E. Zellwe-
ger wurde ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit dem Schwerpunkt Volksmu-
sik zusammengestellt. 

Über 20 Spielerinnen und Spieler aus 
vier Orchestern des ZVS kamen zu-
sammen und bildeten einen eindrucks-
vollen Klangkörper, der über den Tag 
verteilt immer wieder kurze Darbietun-
gen bei der Aussenhalle 9, direkt neben 
der Arena und dem Marktplatz, bot. Ob-
wohl die akustische Konkurrenz teilwei-
se sehr gross war - zum Beispiel durch 
das parallel stattfindende Kuhrennen in 
der Arena - haben sich viele Zuhörerin-
nen und Zuhörer die Zeit genommen, 
den feinen Klängen der Zupfinstrumen-
te zu lauschen.

Ein schöner Marktstand und zwei Work-
shops komplettierten den Auftritt des 
ZVS an der Olma. Liebevoll vorbereitet 
vom ganzen Vorstand und der Redakto-
rin des «Pizzico und Tremolo», federfüh-
rend betreut von Philipp Gisler mit frei-
willigen Helferinnen und Helfern, stellte 
der Marktstand die verschiedenen In-
strumente eines Zupforchesters vor, er-
zählte die Geschichte der Instrumente 
und beschrieb deren Erscheinen in Kunst 

begleitet. We will, we will rock you!

Einer der Auftritte des Verbandsorchesters vor 
der Ausstellungshalle 9

und Geschichte. Neben kulinarisch an-
ziehenden Schokoriegeln und Mandoli-
nenkeksen wurde auch ein interessanter 
Wettbewerb in Form eines Quiz rund um 
die Zupfmusik angeboten, bei dem tol-
le Preise in Form von ZVS-Kursteilnah-
men und Büchergutscheinen gewonnen 
werden konnten. 

Der Marktstand des Zupfmusik-Verbandes wäh-
rend des Arena-Auftrittes

Mit dem Workshop unter dem Motto 
«Chum SPIEL mit» wurden die jünge-
ren Besucherinnen und Besucher an-
gesprochen. Je nach Vorliebe konnten 
Mandolinen aus Papier gestaltet oder 
ein Gitarre spielender Hampel-Elvis ge-
bastelt werden. 

Im Mitmach-Orchester durften sich die 
anwesenden Kinder unter Anleitung von 
Sarah Frei mit Gitarre und Mandoline 
versuchen und siehe da: bereits nach 
kurzem Probieren konnte schon gemein-
sam musiziert werden! «Bruder Jakob» 
und der hitverdächtige Song der musi-
kalischen Monsterband wurden gesun-
gen, gespielt, perkussiv und akkordisch 

Der Workshop «Chum SPIEL mit»
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Streiflichter

Der absolute Höhepunkt des Tages war 
die Teilnahme an den beiden Grossauf-
tritten in der Arena, bei denen das Ver-
bandsorchester mit Mandolinen, Mando-
len, Gitarren und Kontrabass zwischen 
den Alphörnern, Trachtengruppen, Chö-
ren, Blasmusiken und Fahnenschwin-
gern einen feinen Akzent der Schweizer 
Volkskultur setzte. 

In ungewohnt sandiger Umgebung, auf 
einer im Nu aufgebauten provisorischen 
Bühne und bei allerherrlichstem Wet-
ter eröffnete das Verbandsorchester mit 
dem «St. Galler Gruss» nach dem Ein-
marsch aller teilnehmenden Gruppen 
die 45minütige Show. Moderiert wurde 
sie professionell und gekonnt vierspra-
chig von Maria Victoria Haas und der 
gemeinsame Auszug aller Gruppen am 
Ende war  begleitet vom Applaus des be-
geisterten Publikums in der vollbesetz-
ten Arena. 

Insgesamt war der Auftritt des ZVS ein 
grossartiges Gemeinschaftsprojekt des 

Der Höhepunkt des Tages: Das Verbandsor-
chester beim Auftritt in der Arena

Verbandes - vielen Dank an die Organi-
satoren, alle teilnehmenden Musikerin-
nen und Musiker, und nicht zu verges-
sen an all die fleissigen Helferinnen und 
Helfer im Hintergrund. 

Das war sehr gute Werbung für den Ver-
band - und vor allem für die Zupfmusik! 
Mit einem Gesamtkonzept, das über-
zeugt hat und für zukünftige Anlässe vom 
Verband sicher wieder angeboten wer-
den kann. Schön wäre es, wenn das Ver-
bandsorchester dann noch grösser wür-
de und Orchestermitglieder aus allen Tei-
len der Schweiz repräsentieren könnte. 
Auf zum nächsten Grossereignis!

(Text von Nanni Jelinek und Sarah Frei, 
Fotos von Sven Kiesewetter und Sand-
ra Tinner)

Noch 90 Tage bis zur Eröffnung des 
«eurofestival zupfmusik 2014»

Am 29. Mai 2014 öffnet das weltgrösste 
Zupfmusikfestival des BDZ (Bund Deut-
scher Zupfmusiker) in Bruchsal seine 
Tore; es dauert bis 01. Juni. Mit dem Er-
öffnungskonzert am Donnerstagvormit-
tag beginnt der bunte Reigen von etwa 
30 Konzerten. Musiker aus der ganzen 
Welt kommen in den Krachgau im Bun-
desland Baden-Württemberg. Solisten, 
Ensembles und Orchester gestalten die 
farbenfrohen Programme. Instrumenten-
bauer und Musikalienhändler werden im 
Rathaus und Bürgerzentrum ihre Pro-
dukte präsentieren. 
Höhepunkte sind unter anderem das 
Geburtstagskonzert des BDZ, sowie die 
«Nacht im Schloss». Zahlreiche Ur- und 
Erstaufführungen bereichern die Pro-
gramme. Neben dem Bürgerzentrum 
und Schloss werden auch in der gros sen 
Stadtkirche Konzerte gegeben. 
www.eurofestival-zupfmusik.de

44. Festival Internacional de Plectro 
de la Rioja 2014

Das traditionelle Festival der Vereinigung 
ConTrastes findet im Jahr 2014 vom 25. 
bis 30. August statt. Jährlich nehmen 
zahlreiche Orchester, Ensembles und 
Solisten aus Spanien, Europa und Ue-
bersee teil, die in der spanischen Stadt 

Logroño und umliegenden Orten Kon-
zerte geben. Ziele des Festivals sind der 
kulturelle und künstlerische Austausch 
und die Verbreitung der Zupfmusik, sei-
en es Bandurrias, Mandolinen, Gitarren 
oder Domra. 
Anmeldeschluss: 1. März 2014.
Information: www.plectrorioja.com

Internationaler Siegfried-Behrend-   
Wettbewerb 2014 für Zupforchester

Ort: Zeil/Main, Deutschland
Termin: (3.) 4. (5.) Oktober 2014
Anmeldeschluss: 31. Mai 2014

Der Wettbewerb ist offen für alle Ver-
einsorchester aus dem In- und Ausland 
ab 15 Spieler. Zu spielen sind ein Wahl-
pflichtwerk und ein Selbstwahlstück; ins-
gesamt 20-25 Minuten. 
Eine Jury mit Elke Tober-Vogt (Vorsitz), 
Steffen Trekel, Ricardo Sandoval, Mar-
lo Strauß und Michael Tröster beurteilt 
die Vorträge. Preise: 1. Preis: € 2,000, 
2. Preis € 1,500, 3. Preis € 1,000 sowie 
Sonderpreise für die beste Interpreta tion 
der Wahlpflichtwerke. Jedes teilnehmen-
de Orchester erhält eine Urkunde.

Information unter 
info@musikforum-
schweinfurt.de
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Jugend

«Tour de Suisse» – Konzertreise 
des JZO NRW 

Das JugendZupfOrchester des Lan-
des Nordrhein-Westfalen unter der 
Leitung von Christian de Witt ein wei-
teres Mal auf Tournée in der Schweiz, 
vom 23.-28.Oktober 2013.

3030 m. ü.M. - das war der «Höhepunkt» 
der diesjährigen Konzertreise des JZO 
NRW in die Schweiz !

Auf der Gipfelstation des vergletscherten 
Titlis liessen sich die jungen Spieler den 
eisigen Höhenwind um die Nase wehen 
und bewiesen bei leichtem Schneefall 
Mut und Schwindelfreiheit bei der Über-
querung der höchsten Hängebrücke Eu-
ropas - Titlis «Skywalk» - unter der sich 
ein 500 m tiefer Abgrund öffnet.

Diesen Ausflug hatte sich das Orchester 
nach zwei erfolgreichen Konzerten in Zü-
rich und Luzern verdient. Das JZO NRW 
folgte einer Einladung des Vereins «Fo-
kus Gitarre Luzern», auf dem internati-
onalen Gitarrenfestival «Lucerne Guitar 
Days» zu konzertieren. 

Das Konzert, welches am 26. Oktober 
2013 im nahezu ausverkauften histori-
schen Marianischen Saal Luzern statt-
fand, bot dem Orchester eine hervorra-
gende Gelegenheit, das neue höchst an-
spruchsvolle Programm mit Werken für 
Kammerorchester - arrangiert für das 
JZO NRW von Christian de Witt - vorzu-

stellen. Highlights waren neben Werken 
von W.A. Mozart und T. Albinoni das «Di-
vertimento» von B. Bartok und das Werk 
«Aus Holbergs Zeit» von E. Grieg.

In diesem Konzert war ebenfalls das neu-
formierte Gitarrenensemble der Hoch-
schuleLuzern.Musik (Leitung Rupert 
Gehrmann) zu hören. Unter dem Gast-
dirigat von Christian de Witt hatte das En-
semble zwei Tage zuvor in einem Work-
shop an der HochschuleLuzern.Musik 
Tänze aus der Semioper «The Fairy 
Queen» von H. Purcell einstudiert. An 
diesem Tag fand dort ebenfalls eine Mas-
terclass mit Professor Andreas von Wan-
genheim, Gitarre, für Mitglieder des JZO 
NRW  statt. Alle Teilnehmer, aktive und 
passive, waren begeistert vom frischen, 
mitreissenden und inspirierenden Unter-
richtsstil des Weltklassegitarristen A. von 
Wangenheim.

Zeitgleich fand an dieser Institution eben-
falls ein Meisterkurs zum Thema «Jo-
hann Sebastian Bach» mit dem interna-
tional bekannten Cellisten Heinrich Schiff 
statt, den die Mitglieder des JZO kos-
tenlos als Gasthörer besuchen durften. 
Zuvor fand das Konzert in Zürich am 
25.10. in Kooperation mit der «Musik-

schule Konservatorium Zürich» auf Ein-
ladung des Gitarristen Jens Stibal statt. 
Hier wurde am Ende des Konzertes ein 
Riesenorchester mit 80 Spielern formiert 
(50 Gitarren- und Mandolinenschüler des 
Konservatoriums hatten sich angemel-
det), welches das rockig-poppige Stück 
«Partial Eclipse» von R. Carlton zur Auf-
führung brachte. Das Zürcher Gitarre-
nensemble unter der Leitung von Jens 
Stibal wird im Mai 2014 bei einem Ge-
genbesuch in Essen mit dem JZO NRW 
konzertieren. 

Am letzten Tag der Reise waren die Mit-
glieder des JZO NRW noch als «V.I.P.» 
Gäste auf das Abschlusskonzert der Lu-
cerne Guitar Days geladen; hier konzer-
tierte der italienische Gitarrist Lorenzo 
Micheli. Der Abschlussabend bescherte 

dem Orchester noch die Auflösung des 
«Schweiztests», der beim Empfang des 
Orchesters in Luzern von den Dozenten 
Silke Lisko und Rupert Gehrmann aus-
gegeben wurde – 45 Wörter und Rede-
wendungen mussten vom Schweizer-
deutschen ins «Schriftdeutsch» (Hoch-
deutsch) übertragen werden. Neben teils 
sehr lustigen Übersetzungen, die für 
gros se Heiterkeit sorgten, gab es auch 
einige Tests mit sehr vielen richtigen 
Antworten, so konnten 3 Preisträger ge-
kürt werden. Nach einem feinen Menü 
im Weissen Schloss Luzern und einem 
herzlichen «Merci villmal und uf Wider-
luege!» waren sich alle einig: Das war 
nicht der letzte Besuch in der Schweiz !

Silke Lisko, November 2013
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Kursbericht

Schwarzenberg im Gespräch

Eindrücke vom ZVS Herbstkurs für 
Mandolinen- und Gitarrenspieler 2013 

Mit 14 Teilnehmenden stand der Herbst-
kurs vom 13. bis 15. September wieder-
um unter der bewährten Leitung von Ma-
nuela Frescura, Mandoline, zusammen 
mit dem Gitarre-Dozenten Adrian Huser. 

Die Kursteilnehmerin Patricia v.W. wur-
de am Kursende befragt von zwei Kolle-
ginnen, Rita V. und Ruth B.; sie erzählt 
hier über ihre Eindrücke.

Wir haben dich noch nie an einem Fortbil-
dungskurs des ZVS gesehen. Was hat dich 
bewegt, dieses Jahr mitzumachen?

Rita sagte zu mir im Mai in unserer 
Senioren Mandolinen- & Gitarrengrup-
pe Zürich: «Chum doch au emal zum 
Herbscht kurs, mir händs ganz guet mit-
enand.» Ich zögerte zuerst, denn meine 
Gitarrenkünste sind nicht mehr so gut wie 
früher, doch dann entschloss ich mich, 
es einmal zu wagen. 

Wie findest du das Anspruchs-Niveau die-
ses Kurs?

Für mich war es etwas zu hoch, denn 
ich spiele selten klassische Stücke, son-
dern nur sehr einfache. Vor allem die 
Feuerwerksmusik von Händel und all-
gemein das Tempo waren für mich eine 
echte Herausforderung. 

Wie wohl war es dir in der Gruppe?
Schon im Laufe des Freitags ent-

spannte ich mich langsam. Anfangs 
sprach ich mit meinen 2 Kolleginnen und 
konzentrierte mich auf die Noten, denn 
ich wollte mich nicht blamieren beim 
Spielen. Aber in den Pausen, beim Es-
sen und abends beim Schlummertrunk 
verflogen meine Ängste und ich fühlte 
mich gut aufgehoben.

Was nimmst du mit von diesem Kurs, und 
wirst du anders üben können?

In der Gruppe mit Adrian merkte ich 
schnell, dass es auch um ganz anderes 
geht, z.B. ohne Noten einfach spontan 
zu improvisieren und anderen zuzuhö-
ren wie’s tönt, mit der rechten Hand an-

dere (untrainierte) Finger einzusetzen, 
Töne zu dämpfen, allgemein über die 
Gitarre, Technik, Interpreten zu disku-
tieren und ab Blatt Stücke aus anderen 
Kulturen spielen. 

Er sprach über das Üben, z. B. dass 
der Impuls vom Kopf her kommen muss, 
damit die Finger das machen, was ich 
will, ohne dass ich selber auf die Finger 
schaue. Und dass man möglichst ver-
meidet, Fehler einzuüben. 

Wie hast du die beiden Kursleiter erlebt?
Beide sind sehr angenehme Lehrer, 

sie sind aufgestellt und ich hatte keine 
Hemmungen, mit ihnen zu reden. Das 
fand ich schön.

Wie war es für dich, die Noten vorab zu er-
halten?

Als ich die Noten sah dachte ich: auf 
was hast du dich da eingelassen! Nächs-
tes Mal würde ich zuhause zuerst die 
einfachen Stücke üben und die schwie-
rigen am Kurs besprechen und anpas-
sen lassen.

Warst du mit den Musikstücken zufrieden 
oder wolltest du mehr?

Oh nein, für mich waren die Stücke 
mehr als genug. Ich werde einige in un-
sere Gruppe (in Zürich) mitnehmen, da-
mit wir sie weiter spielen können.

Was meinst du zur Klangtherapie mit dem 
Kotamo-Instrument von Manuela? 

Am Samstag ging ich zur Klangthe-
rapie, da ich wusste, dass ich mich ent-
spannen konnte, und ich genoss diese 
Therapie. Am Sonntag wollte ich unbe-
dingt meine Noten fürs Abschlusskonzert 
noch durchgehen, damit ich sie besser 
lesen konnte; ich ging also nicht noch-
mals zur Klangtherapie. 

Was hat dir an diesem Kurs besonders ge-
fallen?

Die Technik und die Gruppenarbei-
ten haben mir am besten gefallen. Bei 
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       CD-Besprechung 1

«Fun & Passion» 

Herkules Gitarrenduo – Kassel
Michael Tröster, Boris Tesic
Label: Thorofon (CTH12607)
CD - 74 Min. - 2013

Dieses Album des Herkules Gitarren-
duos Kassel ist viel besser als sein aus-
tauschbarer Titel «Fun & Passion». Es 
ist ein insgesamt prächtiges Programm 
mit kurzweiligen modernen und zeit-
genössischen Miniaturen, die meisten 
nur wenige Minuten lang, welche alle-
samt gut zusammenpassen und nach 
dem Durchhören einen sehr stimmigen 
Eindruck hinterlassen. Dies liegt daran, 
dass alle sieben hier vertretenen Kom-
ponisten, deren bekanntester der Klas-
sizist Mario Castelnuovo Tedesco ist, in 
einer mehr oder weniger konventionel-
len, doch meist einfallsreich ausgestalte-
ten Tonalität verharren. Obwohl man im-
mer wieder gleichsam alten Bekannten 
begegnet: melodischen, harmonischen, 
rhythmischen Mustern, haben alle Stü-
cke einen eigenen Reiz, der eben nicht 
in der Neuheit des Materials besteht. 

Der eigene Beitrag von Michael Tröster 
(*1956), der einen Hälfte des Herkules-
Duos, ist dafür ein gutes Beispiel. Die 
drei Sätze der kurzen «Sonata Siria» 
sind einfach gehalten, offen popularmu-
sikalisch, die melodisch-harmonischen 
Floskeln werden in einem unaufgereg-
ten Minimalismus angeordnet; mehr eine 
Handgelenksübung eines tonsetzenden 

Gitarristen als ein substantielles Werk, 
aber geschmackvoll gemacht und des-
halb durchaus geniessbar. 

Ähnliches kann von den fünf Stücken des 
Mexikaners Manuel Maria Ponce (1882-
1948) gesagt werden: In dem schö-
nen «Intermezzo» werden die oft gehör-
ten harmonischen Progressionen in ein 
stimmungsvolles Licht getaucht; die fei-
ne Agogik und die zurückgehaltene Dy-
namik der beiden Gitarristen, Michael 
Tröster und Boris Tesic, veredeln dieses 
Stück. Eine andere Köstlichkeit ist etwa 
die wiederholte kleine, reizvoll gleitende 
Überleitung zwischen den melodischen 
Einheiten des «Scherzino Mexicano». 

Die avanciertesten Werke sind Eduar-
do Angulos «Páginas en Bronce» mit 
seiner breiten Palette an Situationen 
zwischen Flageoletts und treibenden 
Rhythmen sowie Sergio Assads raffinier-

te Genrestudien «Tres Cenas Brasilei-
ras»; das schwächste Werk ist «Prayer» 
des Grammy-Gewinners Frederic Hand. 

Überflüssig zu sagen, dass die Koordina-
tion der zwei Gitarren so schlafwandle-
risch sicher, so perfekt aufeinander ein-
geschwungen gelungen ist, dass all die-
se schöne Musik klingt, als ob sie einem 
Überinstrument entlockt worden wäre. 
Ein hörenswertes Rezital, nicht nur für 
Gitarrenfreunde.

Michael B. Weiss, 10.Sept.2013

der Orchesterprobe konnte ich mit dem 
Tempo nicht mithalten, was in 3 Tagen 
für mich sowieso nicht möglich gewesen 
wäre. Mich interessierte auch das Erar-
beiten eines Stückes, z.B. das Dirigieren, 
laute und leise Teile üben und sich da-
rüber einig werden. Drei Tage in dieser 
Musikwelt zu sein, fand ich toll. 

Wie gefiel dir das Bildungszentrum Schwar-
zenberg, die Lage und das Essen?

Die Lage ist schön, erholsam und 
ohne Verkehrslärm. Das Zentrum ist mo-
dern, hell, komfortabel und bietet viel 
Platz zum Entspannen. Das Essen war 
tipp topp. Vom Buffet ass ich am Freitag 
zu viel und hielt mich am Samstag etwas 
zurück. Am Sonntag hätte ich gerne et-
was Warmes gehabt.

Möchtest du wieder einmal an einem Kurs 
teilnehmen? 

Ja, es gefiel mir sehr gut. Ich habe 
auch gesehen, dass ich noch viel dazu-
lernen kann.

Schwarzenberg,
Ende September 2013
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Kleine Literatur-Ecke

Hier werden regelmässig Notenausgaben rezensiert. Darunter zu finden ist Neu-
es, aber auch Bewährtes, Literatur für Unterricht, Konzert und Wettbewerb, Solo-
werke, Orchester- und Kammermusik. Stets steht die «Kleine Literatur-Ecke» un-
ter einem bestimmten Aspekt. 

In seinem 14. Beitrag kommentiert Marlo Strauss zwei ganz unterschiedliche Zupfor-
chesterstücke als Anregung für die Repertoireauswahl im neuen Jahr.

Giuseppe Sammartini (1695-1750): «Sonata VI, d-moll», bearb. Marga Wilden-
Hüsgen. Grenzland-Verlag Theo Hüsgen (GVH ZO-1096)

Giuseppe Sammartini wurde in Mailand, Italien, geboren. Er ging nach seiner Tätig-
keit als Oboist im Orchester des Mailänder Regio Ducal Teatro um 1728 nach Lon-
don. Deshalb wurde er später auch der «Londoner» Sammartini genannt.

Unter Georg Friedrich Händel spielte er im Londoner King´s 
Theater und wurde zu Lebzeiten als Oboenvirtuose sehr be-
rühmt. Seine Kompositionen - meist Sonaten oder Konzerte 
für das eigene Instrument, aber auch Concerti grossi - waren 
zunächst nicht sehr verbreitet. Viele seiner Werke wurden erst 
nach seinem Tod veröffentlicht, stiessen dann allerdings auf 
grossen Zuspruch und wurden bis ins 19. Jahrhundert in den 
Concerts of Ancient Music gespielt. 

Die Sonata d-moll ist eine viersätzige Kirchensonate (adagio-allegro-largo-alleg-
ro) für zwei Solostimmen mit einem bezifferten Generalbass. Die Bearbeitung für 
Zupforchester von Marga Wilden-Hüsgen mit erster und zweiter Mandoline, setzt 
diese Continuobegleitung in der Gitarren- und Mandolastimme transparent um, der 
Kontrabass bildet das Fundament. 

Der Klangreiz der langsamen Sätze, jeweils gefolgt von einem temperamentvollen, 
rhythmischen Allegro lässt sich mit dem Klangkörper Zupforchester sehr gut um-
setzen. Die Tonsprache Sammartinis mit ihren kurzen, prägnanten Motiven und die 
überaus farbige Harmonik kommen in dieser Bearbeitung sehr schön zur Geltung. 
Für Zupforchester, die eine schöne Barockmusik lieben, sehr zu empfehlen. Der 
Schwierigkeitsgrad ist mittel.

José Antonio Zambrano (*1965): «Amazonas für Zupforchester» 
Grenzland-Verlag Theo Hüsgen, GVH ZO-1097

José Antonio Zambrano ist Musiker, Pädagoge und Komponist. Der aus Venezue-
la stammende und mit seiner Familie in Schweinfurt lebende Mandolinist und Mul-
tiinstrumentalist hat schon mit seiner «Suite Venezolana für Flöte, Zupforchester 
und Percussion» und seinen «Preludios concertantes für Mandoline solo» viel Be-
achtung in der Szene gefunden. 

In seinem Stil verbindet er die vielen ethnischen Einflüsse der 
Musik Venezuelas mit modernen Elementen und schafft da-
mit eine sehr eigene, unverwechselbare Tonsprache. In sei-
ner Komposition «Amazonas» für Zupforchester beschreibt 
Zambrano, wie in einer musikalischen Reise, die Schönheit 
und Unberührtheit der Natur im Regenwald des Amazonas. 

In den Sätzen Terra Amassunú - Varzea (die Entstehung der 
Überschwemmungswälder - Vielfalt und Schönheit der Fau-
na und Flora - Reichtum und Fülle der Unterwasserwelt por-
traitiert der Komponist Zambrano das jährliche Naturwunder 
der Regenzeit mit ihren Überschwemmungen, die Flora und Fauna eines riesigen 
Gebietes völlig verändert und extreme Überlebenstechniken aller Lebewesen ent-
stehen liess. 

Das Werk ist aussergewöhnlich, sowohl von seinem Klang, seiner Rhythmik und 
Harmonik, als auch von den musikalisch-technischen Anforderungen an das Zupfor-
chester. 

Eine sehr empfehlenswerte Repertoire-Bereicherung mit höherem Schwierigkeits-
grad. Aber: die Reise lohnt sich......

Marlo Strauss, Januar 2014
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Neue Literatur - eine Auswahl
Haus der Musik Trekel, Hamburg     www.trekel.de
Komponist         Name des Werkes         S 1 leicht bis S 5 sehr schwierig         kursiv = Bearbeitung

Ausgaben für Mandoline

Fantauzzi Laurent 12 petits duos, 2 Mandolinen     S 2
Beer-Demander, Vincent
Telemann, Georg Ph. Gulliver-Suite, 2 Mandolinen     S 2-3
Schörkl, Marion  Musik.Reise inspiriert durch Gullivers Reisen v. Jonathan Swift
Paulsen-Bahnsen, R. Train to Bremen, Mandoline und Gitarre     S 3
Wolters, Burkhard Suite, Mandoline und Gitarre     S 4-5
Mozos del Campo, Jeannette + Vicente
Paulsen-Bahnsen, R. Variazioni sull′inno tedesco, 4 M′linen + Git. ad lib     S 2-3
   (Deutschlandlied-Variationen)
Gervasio, Giov.Batt. Sonate D-Dur, Mandoline und Gitarre     S 2.3
Nesyba, Stefan und Trekel, Steffen
Hoffmann, Giovanni Divertimento, Mandoline und Gitarre     S 3-4
Nesyba, Stefan und Trekel, Steffen

Ausgaben für Zupforchester

Gaitis, Friedrich  Concertino, M′line, Gitarre und ZO     S 3
Glöckner, Gottfried Neujahrswalzer     S 2-3
   Temperamente I und II, Schlagwerk und ZO     S 3
Händel, Georg Friedr. Konzert D-Dur op.6, Nr.5     S 3-4
Rüdiger, Ekkehard  2 Mandolinen und ZO
Haydn, Joseph  Menuett   König-Ossadtschgi, Alexander     S 2
Lorch, Wolfgang Edi Nussknacker und Lili Weisswieschnee     S 1
   Eine Mäuse- und Katzengeschichte. 
Lorch, Wolfgang Der fliegende Teppich     S 1
   Ein Märchen aus 1001 Nacht     S 1
  Diese beiden Werke von Wolfgang Lorch sind für Kinder-Zupforchester;
  konzertant mit Erzähler, aber auch als Theaterstück aufführbar. 
Pilsl, Fritz  Kirchenmusik     S 2-3
   Messgesänge, gem. Chor und ZO     2-3
Schneider, Annette Der Clown und die Nacht     S 3-4

«Mandolinenkonzerte»

Anna Torge, Mandoline; Kölner Aka-
demie, Michael Alexander Willens. 
Label: Ars Produktion (2995252)

Beim Label «Ars Produktion» erschien 
im Oktober 2013 eine beachtenswerte 
CD mit Konzerten für Mandoline und Or-
chester aus der Zeit der Hochblüte der 
klassischen Mandoline (18. Jh). 

Anna Torge - eine in der Zupferszene be-
kannte Mandolinistin, mittlerweile eine 
international gefragte Solistin - hat die-
se  zusammen mit der Kölner Akademie 
unter Michael Alexander Willens einge-
spielt, einem renommierten Orchester, 
welches sich besonders der historischen 
Aufführungspraxis widmet. 

Zu hören sind Konzerte aus den Metro-
polen der klassischen Mandoline: Nea-

pel, Paris und Wien von Barbella, Ano-
nymus/Paisiello, Giuliani und Hoffmann. 
Besonders hervorstechend ist die Er-
steinspielung des Werks von Giovan-
ni Francesco Giuliani. Anna Torge spielt 
auf ihrer CD vier- und sechschörige Man-
dolinen. 

Natürlich, diese Art von CDs «Orches-
ter und Mandolinensolopart» hat etwas 
fast klischeehaftes: erst kommt in der 
Introduktion ein wohlklingender, mäch-
tiger Orchesterklangkörper und irgend-
wann kommt niedlich mit zirpendem Ton 
die kleine Mandoline hinterher…... Doch 
hier bricht diese CD mit dem Klischee. 
Anna Torge steht mit ihrem glänzenden 
Mandolinenspiel dem Orchester als Sou-
verän gegenüber: wunderbare Klangfül-
le, elegante und unprätentiöse Virtuosi-
tät und eine stilsicher eingesetzte Pa-
lette von Farben zeichnen ihr Spiel aus. 

Im Dialog mit der Kölner Akademie ent-
spinnt sich so ein feinsinniger musikali-
scher Dialog auf Augenhöhe: beide Part-
ner gestalten mit Leidenschaft und nu-
ancenreichem musikalischen Gestus, 
fordern und inspirieren einander. Eine 
CD, die eindrucksvoll zeigt, dass die 
Mandoline mit einer wachsenden Zahl 
ausgebildeter Konzertkünstler auf ihrem 
Weg ist und es noch viele Schätze mit 
und für das «grosse» kleine Instrument 
zu entdecken gibt.

Marlo Strauss, Dezember 2013
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K O N Z E R T E   ---   2014

04.+ 06. April Mandolinen- und Gitarren Orchester Dübendorf
  Jahreskonzert, Ltg Elsi Koller
Regensdorf Reformierte Kirche, 20.00h (Freitag 04. April)
Dübendorf Singsaal der Schule Stägenbuch, 16.00h (Sonntag 06. April)

06. April Mandolinen Orchester Zürich
(Sonntag) Jahreskonzert «Entdeckung der Neuen Welt», Ltg Sarah Frei
Zürich  Zentrum Karl der Grosse/Saal, 14.00h

12., 13.  Orchestra Mandolinistica di Lugano
+ 20. April Frühlings-, Gala- und Oster-Konzerte, Ltg Mauro Pacchin
Vira Gam-
       barogno Frühlingskonzert, Chiesa Parrocchiale, 20.30h (Sa 12.April)
Canobbio Galakonzert, Aula Magna di Trevano, 16.30h (So 13. April)
Ponte Tresa Osterkonzert, Chiesa San Bernardino, 20.30h (So 20. April)

02., 04.  Mandolinen Orchester Zürich
+ 11. Mai Feierabend-Konzerte mit d.Badener Vokalensemble Vocembalo, 
  Ltg Sarah Frei und Barbara Vigfusson
Baden  Aula der Villa Burghalde, 18.30h (Freitag 2.Mai)
Brugg  Rathaussaal, 17.00h (Sonntag 4.Mai)
Zürich  Kluskapelle, Asylstrasse, 17.00h (Sonntag 11.Mai)

pro memoria:

12.-16. April 25. Zupfmusik-Kurs des ZVS in Magliaso 2014
  Evang. Bildungs- und Ferienzentrum

29.Mai -1.Juni eurofestival zupfmusik 2014, Bruchsal/Deuschland
  Kontakt: geschaeftsstelle@bdz-online.de

12.- 14. Sept Herbstkurs des ZVS für Mandolinen- und Gitarrenspieler 2014
  Bildungszentrum Matt, Schwarzenberg /LU
  (Ausschreibung im P+T 2/2014)

28

Ausgaben für Gitarre

Belferragui, Farid Farids Akustikalbum Bd 1, 8 stimmungsvolle Stücke     S 3
   Farids Akustikalbum Bd 2, 6 stimmungsvolle Stücke     S 3-4
di Girolamo, Giuseppe  Guitar Dreams, 15 Balladen     S 3
Giuliani, Mauro  La Melanconia     S 3
Romero, Pepe  aus Giulinate op.148
Johanson, Bryan Open Up Your Ears     S 3-4
   Sonata     S 3
Lemay, Sylvain  Groove de fin de soirée     S 3
Meneret, Raurent Suite mélodique, 7 pièces progressives     S 3
Versini, Jean-Marc Blues in Nashville     S 3
   10 morceaux enregistrés - inkl. TAB und CD
Sor, Fernando  L′Encouragement op.34, 2 Gitarren  Van Gonissen, Olaf     S 3
Beilinson, Federico Música Argentina (Bailecito-Gato-Huayno), 3 Gitarren     S 3
Bogdanovic, Dusan Look at the Big Birds!, 2 Gitarren     S 3
Kloyer, Gerhard  Der zweite Traum, 3 Gitarren     S 1-2
Hindemith, Paul  Rondo (Orig.fassung), 3 Gitarren    Schader, Luitgard     S 3 
Raymond, Jean-Marie Cassiopee, 3 Gitarren     S 3
Lang, Colin Edward March of the Vieras, 4 Gitarren     S 2
Tisserand, Thierry Le retour de la panthère bleue, 5 Gitarren     S 3
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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 Mobil-Tel 078 609 68 39
Grütweg 18 E-Mail info@zupfmusikverband.ch
5522 Tägerig /AG Web www.zupfmusikverband.ch
 Konto PostFinance
 IBAN: CH95 0900 0000 8547 3226 9
 BIC: POFICHBEXXX

Vorstand / Comitato / Comité

Präsidentin / presidente / présidente
Sarah Frei Tel   078 609 68 39
5522 Tägerig /AG E-Mail  sarah.frei@zupfmusikverband.ch

Kassier / cassiero / caissier
Philippe Renner Tel 041 511 51 21
6003 Luzern E-Mail  philippe.renner@zupfmusikverband.ch

Sekretariat / segretariato / secrétariat
Philipp Gisler, 6010 Kriens Tel  079 825 38 80
 E-Mail philipp.gisler@zupfmusikverband.ch
Patricia Graf, 3076 Worb Tel 079 547 97 73
 E-Mail patricia.graf@zupfmusikverband.ch

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Mandate:

Redaktion / redazione / rédaction
Vreni Wenger-Christen  Tel   031 931 07 80
3066 Stettlen  E-Mail wenger@zupfmusikverband.ch
     
Bibliothek/Notenarchiv ZVS / biblioteca / bibliothèque 
Danielle Meyer Tel./ Fax 022 757 10 10
1232 Confignon E-Mail desmeyer@yahoo.fr

Adressen / indirizzi / adresses
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Befreundete Ensembles - Agenda 2014 in der Schweiz

Trio Tarallucce, Ensemble mit Manuela Frescura
05. März Zürich, Herzbaracke, «prima di tutto • l′amore», 20.30h
15. März Wil /ZH, Kirche, «prima di tutto • l′amore», 20.00h

Ensemble La Volta, Ltg Jürgen Hübscher
19.Feb.  Basel, Museum Kleines Klingental, 18.15h
22. März Riehen, Musikschule Rössligasse, 17.00h

Rorschacher Zupf-Ensemble, Ltg Niklaus Looser
23. Mai  Rorschach, Hotel Mozart, «Music-Session», 19.00h
08. Juni  Rorschach, Pavillon am See, «Kultur pur», 11.30h

Mandolinata Genf
14. April St-Prex, Salle du Château, Orchester und russ.Virtuosen, 20.00h
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Cara lettrice, caro lettore

uno degli obiettivi vitali della federazione 
è da sempre la promozione e la formazi-
one dei giovani, poichè le orchestre esis-
tenti si riducono sempre di più ed i musi-
cisti invecchiano. Molti docenti di chitar-
ra e mandolino si prefiggono di motivare 
la gioventù impartendo loro formazioni di 
qualità. Spesso però l’istruzione musicale 
si estende per un breve periodo nella vita 
dei giovani; nella migliore delle ipotesi essi 
si lasciano motivare per un progetto o per 
suonare in un gruppo di coetanei. Il «En-
semble La Volta» funge da esempio e sul-
la loro attività di molte anni si può leggere 
in questo bollettino.

È un dato di fato: motivare giovani musicisti 
a suonare in orchestre amatoriali è difficile. 
Nel mondo della formazione professionale 
o dello studio essi sono oggi molto più mo-
bili di quanto non lo fossero i loro genito-
ri. Prove settimanali in un gruppo con ge-
nerazioni di anziani non corrisponde più ai 

Liebe Leserin, lieber Leser

Im Zupfmusik-Verband Schweiz ist die Ju-
gend- und Nachwuchsförderung seit lan-
gem ein vitales Ziel, werden doch die be-
stehenden Orchester stetig kleiner und ihre 
Spieler auch älter. Viele Instrumentalleh-
rerInnen sind stark engagiert, Jugendliche 
für die Mandoline oder Gitarre zu begeis-
tern. Oftmals aber erstreckt sich der Mu-
sikunterricht nur über eine begrenzte Ent-
wicklungsphase junger Menschen; im op-
timalen Fall lassen sie sich motivieren für 
ein Projekt oder das Musizieren unter Ju-
gendlichen. Beispiel dafür ist das «Ensem-
ble La Volta», über dessen langjährigen 
Einsatz dieses Bulletin berichtet. 

Es ist eine Tatsache: junge Zupfmusiker zu 
gewinnen für das Mitspiel im Laien-Orches-
ter ist schwierig. Durch Ausbildung und Be-
ruf sind Jugendliche heute unvergleichlich 
mobiler als noch ihre Eltern. Wöchentliches 
Proben als Mitglied in einem Verein der 
älteren Generation entspricht meist nicht 
dem Zeitgeist. Und doch wären innovati-
ve Wege denkbar: Zupforchester könnten 
ihre Konzerte so gestalten, dass Kinder 
und Jugendliche als Gast-Ensembles mit-
wirken, dies als Ansporn erfahren und das 
Programm bereichern. Vielleicht entstün-
den daraus sogar neue Kontakte zu Lehr-
personen für Zupfinstrumente. Ein Versuch 
würde sich gewiss lohnen! 

In diesem Bulletin lesen Sie über Konzer-
te und Kurse seit Jahresbeginn. Ausge-
schrieben ist der ZVS-Herbstkurs 2014 

in Schwarzenberg. Sie fin-
den den Aufruf zu einem 
Repertorium Schweizer Gi-
tarrenmusik, das Portrait 
eines Musikhauses, eine 
CD-Besprechung und den  
CD-Markt, Werkbesprechungen, die Kon-
zertagenda und weitere Informationen. 

Mit musikalischen Grüssen
Vreni Wenger-Christen
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Informationen des Vorstandes

An der GV des ZVS am 09. März 2014 
nahmen nebst dem Vorstand und der Re-
daktorin sieben Mitgliedorchester, drei 
Einzel- und ein Ehrenmitglied teil. 

Im Jahresbericht 2013 liess die Präsiden-
tin die wichtigsten Tätigkeiten Revue pas-
sieren und illustrierte insbesondere den 
Auftritt des ZVS ad-hoc-Orchesters an 
der OLMA am 19. Oktober mit einer an-
schaulichen Bildauswahl. 

Die Rechnung 2013 schloss mit geringem 
Verlust und einem Vereinsvermögen von 
knapp 12,000 CHF. Die GV genehmigte 
sowohl Rechnung wie Revisorenbericht 
und erteilte dem Vorstand Décharge. Der 
Mitgliederbestand des ZVS per Jahresen-
de 2013 betrug 10 Sektionen (-2), 28 Ein-
zelmitglieder (-1) und 25 Abonnenten (-1). 

Unter dem Traktandum Wahlen wurden 
die Präsidentin und zwei Vorstandsmit-
glieder (Kasse, Sekretariat) wiederge-
wählt. Ein Mitglied zog sich leider von 
der Vorstandsarbeit zurück, was die Ver-
sammlung sehr bedauerte. Bis auf wei-
teres zählt der Vorstand drei Personen. 

Das Jahresprogramm 2014 mit den 
Schwerpunkten Zupfmusikkurs Maglia-
so, Herbstkurs Schwarzenberg und drei 
Ausgaben des Pizzico+Tremolo wurde 
gutgeheissen und der Hinweis «eurofes-
tival zupfmusik» in Bruchsal/D aufgenom-
men. Die nächste GV wird auf den 15. 

Chère Lectrice, cher Lecteur

Pour la fédération de la musique à cordes 
pincées, la promotion de la jeunesse et 
de la relève est depuis longtemps un ob-
jectif vital car les orchestres existants de-
viennent de plus en plus petits et les jou-
eurs plus âgés. Beaucoup de professeurs 
de musique s′engagent de façon ciblée 
pour motiver les jeunes à jouer la mando-
line ou la guitare. Souvent un tel enseig-
nement musical s′étend sur une période 
limitée dans l′évolution des jeunes gens; 
dans le meilleur des cas, on peut les ani-
mer pour un projet musical ou pour jouer 
dans un ensemble de jeunes. Un exemple 

Il comitato informa

All’assemblea generale del 9 marzo scor-
so hanno partecipato i rappresentati di 
sette orchestre, quattro soci individuali 
oltre al comitato ed alla redattrice.

Nel rapporto la presidente ha elenca-
to le principali attività del 2013 sottoli-
neando con documentazione fotografica 
l’esibizione della FSP all’OLMA di San 
Gallo con un’orchestra ad hoc.

März 2015 im Hotel Continental-Park in 
Luzern festgelegt. 

Zusätzlich genehmigte die Versammlung 
das Budget 2014 sowie ein neues Spe-
senreglement. Die Weiterführung des Re-
daktions-Mandats über das Jahr 2014 
hin aus wird in Diskussion zwischen Vor-
stand und Redaktorin zu klären sein. 

---------------
Der 25. Zupfmusikkurs in Magliaso 2014 
konnte mit 14 Kursteilnehmenden und 
drei Dozenten, darunter neu der Mando-
linensolist Carlo Aonzo, erfolgreich durch-
geführt werden. Ein illustrierter Bericht ist 
in diesem Bulletin enthalten.

Auch finden Sie im P+T 2/2014 die Aus-
schreibung des Herbstkurses in Schwar-
zenberg, 12. bis 14. September 2014. 
Melden Sie sich bis spätestens 06. Juli 
an; der ZVS und die beiden bisherigen 
Dozenten freuen sich auf einen möglichst 
grossen Teilnehmerkreis !

nostri tempi. Eppure si potrebbero pensare 
strade innovative; le orchestre potrebbero 
organizzare i concerti con l’inserimento di 
giovani ospiti, per rendere più stimolante e 
variato il programma. Così facendo si pot-
rebbe pure creare una rete di contatti tra 
i docenti. Un tentativo in questa direzione 
sarebbe certamente pagante!

In questo bollettino leggerete su concer-
ti e corsi dell’anno in corso e troverete 
l’iscrizione per il corso autunnale a Schwar-
zenberg; poi l’annuncio per il Repertori-
um di musica chitarristica, il profilo di una 
casa di musica, la presentazione di un CD, 
il mercato discografico, l’agenda dei con-
certi ed altre informazioni.

en est l’«Ensemble La Volta» sur l′activité 
duquel on lira un rapport dans ce bulletin.

C′est un fait: recruter de jeunes pour la 
musique à cordes pincées dans des or-
chestres amateurs est une chose difficile. 
De par des études ou d′activité profession-
nelle, les adolescents sont (incomparable-
ment) plus mobiles que leurs parents. Les 
répétitions hebdomadaires pour un mem-
bre dans un club de la vielle génération ne 
correspond plus à l′esprit du temps actu-
el. Et pourtant des idées innovatrices se-
raient possibles: les orchestres à cordes 
pincées pourraient organiser leurs con-
certs à ce que de jeunes musiciens ama-
teurs y participent en tant que groupes in-
vités. Cela procurerait aux jeunes une mo-
tivation et le programme de concert serait 
plus varié. Peut-être pourrait-on renforcer 
à partir de là les liens entre les orchestres 
et les enseignants de musique. Un essai 
dans ce sens en vaut sûrement la peine !

Dans cette édition du bulletin, vous li-
rez entre autres des articles sur des con-
certs et des cours réalisés depuis le dé-
but de l′année. Vous trouverez également 
l′annonce du cours d′automne 2014 de la 
FSP à Schwarzenberg, un appel pour le 
répertoire de la musique suisse de guita-
re, le portrait d′une maison de musique, la 
présentation d′un CD, le marché des CD, 
la présentation d′œuvres, l′agenda de con-
certs et d′autres informations.

Con saluti musicali
Vreni Wenger-Christen

Avec mes salutations musicales
Vreni Wenger-Christen
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Il conto del 2013 ha chiuso con un piccolo 
disavanzo d’esercizio ed il capitale socia-
le si situa sui CHF 12’000.- L’assemblea 
ha approvato i conti, il rapporto di revisio-
ne e dato scarico al comitato. Attualmente 
la FSP si compone di 10 sezioni (-2), 28 
membri individuali (-1) e 25 abbonati (-1).

La presidente e due membri di comitato 
(cassa e segretariato) sono stati riconfer-
mati. L’assemblea ha deplorato la dimis-
sione di un membro di comitato che non 
è stato sostituito. Pertanto l’attuale comi-
tato si compone di tre persone.

Il corso primaverile di Magliaso, il cor-
so autunnale a Schwarzenberg, la par-
tecipazione all’«eurofestival» di Bruch-
sal (D) e tre edizioni di questo bollettino 
rappresentano i piatti forti del programma 
per il 2014 che è stato approvato. La pros-
sima assemblea generale è stata fissata 
il 15 marzo 2015 presso l’albergo Conti-
nental-Park a Lucerna.

L’assemblea ha infine approvato il preven-
tivo per il 2014 ed un nuovo regolamen-
to spese. La continuazione dall’incarico 
di redazione del bollettino dopo la fine del 
corrente anno sarà discussa e definita tra 
la responsabile ed il comitato.

----------
Il 25esimo corso a Magliaso ha registra-
to un notevole successo con la parteci-
pazione di 14 musicisti e tre docenti tra 
i quali, per la prima volta, il solista Carlo 
Aonzo. Nel presente bollettino troverete 
una relazione con galleria di immagini.

Informations du comité

Le 09 mars 2014, sept orchestres mem-
bres, trois membres individuels, un mem-
bre d’honneur et la rédactrice ont partici-
pé avec le comité à l’assemblée généra-
le de la fédération. 

Dans le rapport annuel 2013, la présiden-
te fit passer en revue les activités les plus 
importantes de l’année et illustrait la par-
ticipation de l’orchestre adhoc de la FSP 
à la OLMA, le 19 octobre, avec une sé-
lection d’images.

Les comptes fin 2013 montraient une 
légère baisse et une fortune de la fédé-
ration d’à peine 12.000 CHF. L’AG ac-
ceptait les comptes ainsi que le rapport 
des vérificateurs et déchargeait le comi-
té. A la fin 2013, la FSP comptait 10 sec-
tions (-2), 28 membres individuels (-1) et 
25 abonnements (-1).

En suivant l’ordre du jour, la présiden-
te et deux membres du comité (caisse 
et secrétariat) furent réélus. Un memb-
re du comité donna sa démission ce que 
l’assemblée regrettait. Jusqu’à nouvel 
avis, le comité comptera trois personnes.

Le programme de l’année 2014 pré-
voyant le cours de musique à Maglia-
so, le cours d’automne à Schwarzen-
berg ainsi que l’édition de trois bulletins 
Pizzico+Trémolo, fut accepté. A titre d’info 
fut annoncé l’«eurofestival zupfmusik» à 
Bruchsal/Allemagne fin mai. La prochaine 
AG a été fixée au 15 mars 2015 à l’hôtel 
Continental-Park à Lucerne.

En outre, l’assemblée acceptait le budget 
2014 et un nouveau règlement des frais. 
La continuation du mandat de la rédac-
tion au delà de 2014 reste à ètre discutée 
entre le comité et la rédactrice.

-----------------

Le 25ème cours de musique à Magliaso 
2014 avec 14 participants et trois enseig-
nants (parmi eux le soliste pour mando-
line Carlo Aonzo) a été réalisé avec suc-
cès. Un rapport illustré est contenu dans 
ce bulletin.

Vous trouverez aussi dans ce P+T 2/2014 
l’annonce du cours d’automne à Schwar-
zenberg du 12 au 14 septembre 2014. 
Inscrivez-vous jusqu’au 06 juillet au plus 
tard; la FSP et les deux enseignants re-
sponsables se réjouissent d’une massi-
ve participation!

Troverete anche i moduli di iscrizione per 
il corso di Schwarzenberg 2014; iscrivete-
vi p.f. entro il 6 luglio p.v., la FSP e i due 
collaudati docenti si rallegrano di potervi 
accogliere numerosi!
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Konzertberichte

Orchester kopfnickend dirigiert

Das Mandolinen- und Gitarrenorches-
ter Dübendorf (MGOD) spielte in der 
reformierten Kirche Regensdorf.

Regensdorf. «Die Musik wäscht den All-
tag von der Seele.» Die Begrüssungs-
worte der Präsidentin des MGOD we-
cken die Neugier auf das Konzert (vom 
04. April). Das Programm mit Ouvertu-
ren, Volksliedern, Stücken aus der Mär-
chenoper «Hänsel und Gretel» und süd-
amerikanischen Rhythmen tönt vielver-
sprechend. Die Orchesterleiterin Elsi 
Koller führt die Musikergruppe schon 
über 35 Jahre durch die Konzerte. Ihre 
Tochter begleitet mit einem Perkussions-
instrument die Mandolinen und Gitarren. 
Unter dem Publikum in der fast vollen 
Kirche sitzt eine ältere Dame, die erwar-
tungsvoll meint: «Sie ist einfach schön, 
diese Musik.» Schon letztes Jahr habe 
sie das Konzert besucht und die Musik 
genossen.

Hoch konzentriert

Elsi Koller stellt die Komponisten und 
ihre Werke vor und ergänzt die Lieder-
texte mit Erklärungen. Sie erzählt zum 
Beispiel, dass die Märchenoper «Hän-
sel und Gretel» von Engelbert Humper-
dinck 1893 Premiere feierte und seither 
zum festen Repertoire vieler Opernhäu-
ser gehöre. Ein Arrangement von Emil 
Köhler enthält Volkslieder wie «Suse, lie-
be Suse, was raschelt im Stroh», «Ein 

Männlein steht im Walde» und «Brüder-
chen komm tanz mit mir». Die verschie-
denen Taktarten, die tänzerisch und le-
bendig wirken, erfordern höchste Kon-
zentration von den 19 Musizierenden.

Dirigieren mit Kopfnicken

Nach der Pause erklingen südamerikani-
sche Rhythmen. Obschon die Mandoline 
von Elsi Koller verstimmt ist und sie ein 
Stück abrupt unterbrechen muss, kommt 
keine Nervosität auf. Weil Andrea Kol-
ler im Lied «La corrida» von J. Sancho 

auf ihrem Perkussionsinstrument einen 
Stier in der Arena nachgeahmt hat, ent-
schuldigt sich Elsi Koller mit den Wor-

Frühlings-Gala im Tessin

Notizen aus Lugano

Auf drei Konzerttermine im Monat April 
hatte sich das Orchestra Mandolinistica 
di Lugano OML, musikalisch und orga-
nisatorisch vorzubereiten. Es trat am 12. 
April in Gambarogno und am 20. April in 
Ponte Tresa auf. Einen Höhepunkt bilde-
te das Galakonzert vom 13. April in der 
Aula Magna di Trevano, einem der gros-
sen Bildungszentren des Tessin. 

Das Orchester konzertierte gemeinsam 
mit dem Coro del Liceo di Lugano 1, der 
seit 2006 besteht und von den Dozen-
ten Carlo Frigerio und Lorenzo Quattro-
pani auf den grossen Auftritt hin vorbe-
reitet und eingestimmt wurde. 

Im Zentrum des Konzertprogramms stan-
den vier Lieder des Komponisten Bruno 
Coulais (*1954) mit den Titeln In Memo-
riam, Cerf-volant, Caresse sur l’océan 
und Vois sur ton chemin. Diese Themen 
aus dem Film «Les Choristes», wurden 

von den Tremoli und Pizzicati des Or-
chesters gekonnt begleitet. Der musika-
lisch-gesangliche Vortrag hat denn auch 
die zahlreichen Konzertbesucher begeis-
tert, und Chor und Orchester wurden mit 
anhaltendem Applaus belohnt. 

Das OML konnte sein zum Teil sehr 
treues Publikum mit weiteren Werken 
für Zupforchester überraschen. Zu hö-
ren waren Kompositionen von Simone 
Salvetti, Nino Rota, Jean-Baptiste Lul-
ly, Claudio Cavadini, Charles Gounod, 

Isaac Albéniz, Leroy Anderson und José 
Sentis. Dazu kam die Eigenkompositi-
on «Frammenti» des OML-Dirigenten, 
Maestro Mauro Pacchin, der im übri-
gen mehrere der gespielten Werke für 
Zupforchester eingerichtet hatte. 

OML und (vweng)
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Nützliche Anleitung

ten: «Der Torrero ist noch nicht gekom-
men!» und stimmt rasch ihr Instrument. 
Es ist bewundernswert, wie sie das Or-
chester dirigiert und gleichzeitig spielt. 
Mit Leichtigkeit gibt sie mitten im Stück 
mit einem Kopfnicken oder mithilfe der 
rechten Hand den Orchestermitgliedern 
das Zeichen für die Einsätze. Sie selber 
hält dabei ihre Mandoline wie ein Wie-
gekind auf dem Schoss.

Wöchentlich probt das Ensemble in 
Dübendorf und ist wie alle Vereine froh 
um neue Mitglieder. Eine Gitarristin aus 

Exakte Stimmung der Mandoline

Wie geht es eigentlich – das richtige 
Einstellen des Steges? 

Bei der Mandoline oder der Mando-
la muss der Steg hin und wieder kont-
rolliert und eventuell richtig eingestellt 
werden. Stimmt der Steg nicht, ist die 
Mandoline nicht «bundrein» und die ge-
griffenen Töne stimmen nicht – das In-
strument klingt immer verstimmt. Eine 
gute Gelegenheit zur Kontrolle ist der 
Saitenwechsel.

Kontrolle

Der Steg ist verstellt, wenn am 12ten 
Bund der Flageolett-Ton und der gegrif-
fene Ton nicht übereinstimmen. Wer kein 
Flageolett kann, nimmt stattdessen die 
leere Saite. Mit dem Stimmgerät kann 
die Tonhöhe auch kontrolliert werden.

Die richtige Einstellung finden

Zuerst wird am 12ten Bund der Flageo-
lett-Ton gespielt, dann der möglichst sau-
ber gegriffene Ton am 12ten Bund. 

Ist der zweite gegriffene Ton 
- höher, muss der Steg an dieser Stel- 
le weiter nach hinten, rechts, weg vom 
Schallloch geschoben werden;
- tiefer, muss der Steg weiter nach vor-
ne, links in Richtung Schallloch gescho-
ben werden.

Der Steg lässt sich einfacher und scho- 
nender verschieben, wenn die Saiten et-
was entspannt werden. Die beiden Töne 
sollen so gut es geht für alle Saiten über-
einstimmen. Eventuell muss der Steg 
auch schräg eingestellt werden. 

Bei manchen Saiten passen die beiden 
Saiten eines Paares nicht zusammen 
und lassen sich nicht zusammen stim- 
men bzw. bundrein machen. Die Saite ist 
dann unregelmäßig dick; es liegt ein Fer-
tigungsfehler des Saiten-Herstellers vor.

Quellenangaben Text:
Zupferkurier Baden-Württemberg
Nr. 1/2014

Regensdorf erzählt, dass vor über 60 
Jahren eine vielseitige Wiener Zupfmu-
sikerin und Sängerin aus Wallisellen den 
Verein gegründet habe. Ein paar musik-
interessierte Nachbarn hätten sich zu-
sammengeschlossen und in relativ kur-
zer Zeit sei das Orchester auf über 40 
Mitglieder gewachsen. Inzwischen sind 
es noch 19.

Text und Bilder Regula Leiser, 
Lokalpresse «Furttaler»
Text leicht gekürzt (vweng)

Gitarren � Banjos � Mandolinen

Beratung, Verkauf und Beratung, Verkauf und 
ReparaturserviceReparaturservice

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen

Telefon 052 625 81 11, Telefax 052 624 86 68
www.saitensprung.ch
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Repertorium der Schweizer 
Gitarrenmusik

Aufruf an den ZVS für das Projekt

Liebe Zupfmusikerinnen und -musiker, 

seit vielen Jahren beschäftige ich mich 
mit dem Auf- und Ausbau eines Reperto-
riums der Schweizer Gitarrenmusik. Sinn 
und Zeck dieses Verzeichnisses ist der 
Nachweis aller notierten Gitarrenwerke,  
unabhängig von Stil, Epoche oder Qua-
lität. Gesucht sind Werke
• die von SchweizerInnen komponiert 

wurden, 
• welche AusländerInnen geschaffen 

haben, die auf irgendeine Weise mit 
der Schweiz verbunden sind, oder

• jene, die in öffentlichen oder priva-
ten Schweizer Archiven oder Biblio-
theken aufbewahrt werden. 

Viele Werke lassen sich heute nur noch 
in alten Verlagskatalogen und anderen 
Schriften nachweisen. Auch sie können 
im Repertorium nachgeschlagen wer-
den. Mittlerweile ist das im Internet ab-
rufbare Verzeichnis (http://www.chris-
tophjaeggin.net/schriften.htm) auf weit 
über 77‘000 Bildschirmseiten angewach-
sen, täglich wird es erweitert und verbes-
sert, jeden Monat erfolgen mehrere Up-
dates. Täglich nutzen es Interessierte 

aus der ganzen Welt, nicht selten stehe 
ich mit Suchenden im Austausch.

Im genannten Verzeichnis enthalten ist 
auch jene Gitarrenmusik, die im Verbund 
mit einem oder mehreren Mandolinen-
instrumenten besetzt ist. Vielleicht ha-
ben Sie auch schon die Erfahrung ge-
macht, dass öffentliche Bibliotheken das 
Sammeln dieser Musik stark vernach-
lässigt haben. Das ist der Grund, wa-
rum das Repertorium noch grosse Lü-
cken aufweist. Besonders hoffe ich, dass 
jene Musik, die zeitlich um den 1. Welt-
krieg entstand, irgendwo noch zu finden 
sein wird (beispielsweise Ausgaben der 
Verlage C. Notari, J. Bianchi, Julius Hu-
ber, u.a.).

Darf ich mich nun an Sie wenden? 

Möglicherweise wissen Sie, wo ich noch 
weitere Sammlungen von Schweizer 
Zupfmusik mit Gitarrenbeteiligung fin-
den könnte, oder Sie kennen private 
(Vereins-)Archive, die für mich wich-
tig und interessant sein müssten. Viel-
leicht besitzen Sie selbst Noten, die Sie 
mir für meine Arbeit zur Verfügung stel-
len möchten. Selbstverständlich bin ich 
gerne bereit, Sie aufzusuchen, um vor 
Ort Ihre Schätze zu sichten. Kontaktie-
ren Sie mich bitte! Ich bedanke mich für 
Ihre Hilfe im voraus.

Christoph Jäggin, im März 2014 
Mettlenstr. 6a, 8488 Turbenthal
052 / 385 36 95, ch.jaeggin@bluewin.ch

Zusätzliche Notizen von Ch. Jäggin zu seinem Aufruf: 

Schweizer Verlage für Mandolinen- und Gitarrenmusik

Ausgewertet habe ich auch Noten der Verlage
- Alfred Windt, Basel; - G. Helbling, Zürich; - Hug, Zürich; - A. Müntzenmaier, St. 
Gallen; - H. Bohne, Konstanz / Emmishofen

Schweizer Verlage für Zither und Gitarre

Anton Smetak Verlag   Zürich

Vieles von Notari und zT von Huber ist bereits in der Nationalbibliothek vorhanden. Doch 
dürfen dort Noten, die älter als 50 Jahre sind, nicht selber und kostenlos kopiert werden. 
So wäre ich froh, bei jemandem, der bereits verzeichnete Werke besitzt, Kopien herstel-
len zu können. Nummern  nicht verzeichneter Werke können bei  mir erfragt werden. 

Davon sind einige Ausgaben ausgewertet.

(mir unbekannt)

«Moderne Musik», Jul. Huber Verlag Zürich / Kreuzlingen /Konstanz

«La Lira», J. Bianchi, Musikalien  Zürich

Albert Eichholzer Verlag    Reinach bei Basel

«Mandolinismo», C. Notari  Luchsingen

«Corona», E. J. Bohn? et O. Schlumpf Zürich 1
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Zupfmusikkurs 2014 in Magliaso

Ausgefüllte Musiktage vom 
12. bis 16. April

Der diesjährige Zupfmusikkurs versprach 
etwas ganz Besonderes zu werden: nicht 
nur sollte dieser ZVS-Kurs zum 25. Mal 
und nicht wie gewohnt in der Auffahrts-
woche stattfinden, sondern auch mit ei-
nem zusätzlichen italienischen Dozen-
ten durchgeführt werden. Neugierig was 
mich erwarten würde,  reiste ich deshalb 
am 12. April, also fast einen Monat frü-
her als üblich nach Magliaso. Gespannt 
war ich vor allem auf das Kursprogramm, 
denn im Vorfeld waren keine Informatio-
nen des ZVS verschickt worden. 

Der Empfang im Grotto des Centro Mag-
liaso war wie immer sehr herzlich; alle 
freuten sich, den Dozenten und den frü-
heren Kurskolleginnen und -kollegen 
wieder zu begegnen. Mit etwas Verspä-
tung begrüsste die neue Präsidentin des 
ZVS, Sarah Frei die 14 Kursteilnehmen-
den und die Dozenten, darunter speziell 
Carlo Aonzo zu diesem 25. Kurs des Ver-
bands in Magliaso. Danach wurde gleich 
losgelegt; Michael Tröster und Steffen 
Trekel informierten über den Kursablauf 
und verstanden es, die zum Teil etwas 
gespannten Gemüter rasch zu lockern. 

Neu am Kurs war diesmal, dass die Or-
chesterproben nicht mehr nach dem 
Nachtessen, sondern unmittelbar davor 
stattfanden. Anstelle solcher Proben wa-

ren für die Zeit nach 20 Uhr drei Vorträ-
ge vorgesehen. Das Forum, in welchem 
sich die Kursteilnehmenden jeweils hilf-
reiche Tipps für das Vorspiel und das In-
terpretieren der gewählten Musikstücke 
holen konnten, fand im Kursablauf lei-
der keinen Platz. Demgegenüber konn-
ten sich die Kursteilnehmenden für Ein-
zellektionen und Kammermusik nicht 
wie zuvor bei zwei, sondern nun neu bei 

drei verschiedenen Dozenten einschrei-
ben. Das wurde als sehr grosszügig, ja 
fast luxuriös empfunden. Etwas gewöh-
nungsbedürftig war anfänglich, dass Car-
lo Aonzo auf Englisch unterrichtete. Der 
sympathische italienische Dozent bot 
am Sonntag- und Montagnachmittag je 
einen Workshop zum Thema Improvisa-
tion und Tonleitern an. Erstaunlich war, 
dass am ersten Workshop mehrheitlich 
Gitarristinnen teilnahmen.

Nach der Begrüssungsrunde am Sams-
tag stand zunächst eine Stunde Technik 
je für Mandolinisten und Gitarristen auf 
dem Programm. Das bot die Möglich-

keit, sich in der Gruppe gemeinsam ein-
zuspielen. Danach folgte gleich die erste 
Orchesterprobe. Steffen Trekel und Car-
lo Aonzo teilten sich in die Aufgabe des 
Dirigierens. Im ersten Teil der Probe ar-
beitete Steffen Trekel mit uns am Stück 
«The Tears of Stella» von Timotheos Ar-
vanitakis. Die ersten Takte einmal ge-
meistert, fand das Orchester rasch Ge-
fallen an diesem romantischen Stück. 
Den zweiten Teil der Orchesterprobe 
übernahm Carlo Aonzo. Er verteilte das 
Stück «Oh Katja!», einer traditionellen 
Polka aus dem Tessin. Im Gegensatz 
zum erwähnten romantischen Werk war 
diese Polka sehr schnell und spritzig zu 
spielen. Später wurde unter dem Dirigat 
von Carlo Aonzo noch eine von ihm ar-
rangierte süditalienische Serenata, «La 
dolce fanciulla» eingeübt.

Nach einem feinen Nachtessen am 
Samstagabend kamen wir Kursteilneh-
mende und weitere Gäste des Cen-
tro Magliaso in den Genuss eines ge-
meinsamen Konzertes von Carlo Aon-
zo, Steffen Trekel und Michael Tröster. 
Ein echter Hörgenuss!, das Publikum 
war hell begeistert und dankte den drei 

Interpreten mit grossem Applaus. Mit 
diesen wunderschönen Konzerterlebnis 
und mit einem gespendeten Apéro des 
ZVS klang der erste Tag in Magliaso aus. 

Die weiteren Kurstage begannen jeweils 
mit dem Tai Chi-Unterricht von Michael 
Tröster um 09.00h, um sich durch Bewe-
gung und Konzentration auf das Tages-
programm einzustimmen. Es folgte eine 
Stunde Technik in der Instrumentengrup-
pe und danach Einzel- sowie Kammer-

musiklektionen bei den einzelnen Dozen-
ten bis in den Nachmittag hinein, unter-
brochen einzig durch die Mittagspause. 

Noch vor dem Nachtessen stand wie er-
wähnt die Orchesterprobe an. Viel Wis-
senswertes wurde in den Workshops ab 
20.00h angeboten, so von Carlo Aonzo 
«History of mandolin through the pain-
tings» (Geschichte der Mandoline doku-
mentiert durch die Malerei) und «Mando-
line und Rockmusik». Steffen Trekel sei-
nerseits wählte zum Thema «Die Kraft 
des Metrums», was alle auf ihren In-
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strumenten gleich ausprobieren konn-
ten. Diese lehrreichen Vorträge fanden 
unter den Kursteilnehmenden grossen 
Anklang. 

Die Krönung des Kurses war das zur Tra-
dition gewordene Schlusskonzert, dies-
mal am Mittwoch, 16. April, um 11.00h im 
Rosetta-Saal des Centro Magliaso. Erst-
mals lag ein gedrucktes Programm auf, 

das einen interessanten und abwechs-
lungsreichen Querschnitt durch die mu-
sikalische Arbeit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer während der Kurstage 
darstellte. Der Mittwoch am Centro ist 
jeweils der Tag der départs et arrivées 
der Gäste, so dass sich leider wenige 
Zuhörer einfanden. Umso mehr freuten 
wir uns über die Anwesenheit der Tessi-
ner Mandolinistin Clara Ponzoni. Zusam-
men mit Carlo Aonzo spielte sie traditio-
nelle «Ticino-Folk»-Stücke. 

Nach der letzten vom Orchester gespiel-
ten rassigen Polka «Oh Kathia!» bedank-
te sich die Präsidentin des Zupfmusik-
Verbands bei den Dozenten mit einem 
kleinen Geschenk. Da es für Michael 
Tröster der 25. Kurs in Maglisao war, 

erhielt er von Sarah Frei - unter gros-
sem Beifall aller Anwesenden - eine vom 
ZVS eigens für ihn ausgestellte Dankes-
urkunde.

Die abschliessende Auswertung des 
Kurses 2014 erfolgte nicht wie gewohnt 
gemeinsam mündlich. Vielmehr wurden 
die Teilnehmenden darum gebeten, ihre 
Beurteilung, positive und auch kritische 
Hinweise schriftlich abzugeben. Das Er-
gebnis schien insgesamt positiv. Einzig 
das Forum hatte den Kursteilnehmen-
den mehrheitlich gefehlt. 

Nachdem die drei Dozenten sich gegen-
seitig gut verstanden und ergänzt haben, 
möchten sie am nächsten Magliaso-Kurs 
nochmals als 3-er-Team beteiligt werden. 
Der Termin ist bereits gesetzt: Mittwoch, 

Programm des Dozenten-Konzerts:

«Duo mit Bass» - Emanuele Barbella
«Capriccio Spagnolo» - Carlo Munier
«Ali for flying» by Carlo Aonzo
«Asturias» für Sologitarre - Isaac Albeniz
«Collagen» - Klaus Wüsthoff
«Sonata»,1. Satz - Keigo Fujii
«Bolero» - Raffaele Calace
«Pacoca» - Celso Machado (Zugabe).

13. Mai bis Sonntag, 17. Mai 2015, wie-
derum in der Auffahrtswoche. Die Dozen-
ten erhoffen sich, dass durch die heutige 
Anwesenheit von Clara Ponzoni und den 
damit geknüpften Kontakten im kommen-
den Jahr mehr Anmeldungen, auch aus 
dem Tessin, möglich werden. 

Für mich war der Kurs 2014 wiederum 
nicht nur sehr lehrreich, interessant und 
informativ; ich durfte auch stimmige mu-
sikalische Tage mit liebenswürdigen Mu-
sikerinnen und Musikern in schönster 
Umgebung verbringen. Ich möchte an 
dieser Stelle den drei Dozenten noch-
mals ganz herzlich für ihr grosses En-
gagement danken. Vielen Dank auch al-

len Kursteilnehmenden für die kollegiale 
Begegnung. Deshalb, liebe Zupfmusike-
rinnen und Zupfmusiker, hoffentlich «auf 
Wiedersehen im 2015 in Magliaso ! »

Patricia Graf, April 2014
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Jugend

30 Jahre Ensemble La Volta 

1984 – 2014 im Rückblick

Als Jürgen Hübscher im Jahre 1984 an 
der Musikschule Reinach/BL versuchs-
weise einige seiner Schüler zum Ensem-
blespiel einlud, konnte er nicht ahnen, 
was sich einmal daraus entwickeln wür-
de. Die offensichtliche Begeisterung sei-
ner Schüler, die auch sonntägliche Pro-
ben nicht scheuten, bewog ihn bald, den 
Versuch zu einer regelmässigen Einrich-
tung werden zu lassen. 

Das Repertoire bestand schon im Grün-
dungsjahr aus vier «Säulen»: Volksmu-
sik aus Europa, aus Nordamerika, aus 
Südamerika sowie Musik des 16.-18. 
Jahrhunderts. Jürgen Hübscher arran-
gierte alle Stücke für die Ensemble-Mit-
glieder und gab jedem eine nach seinen 
Fähigkeiten massgeschneiderte Stim-
me, eine Vorgehensweise, die sich bis 

heute erhalten hat. Das Instrumentari-
um vergrösserte sich seit 1984 jedoch 
enorm: je nach Programm werden bis 
zu 25 gezupfte Saiteninstrumente (ge-
legentlich auch Streich- und Blasinstru-
mente) sowie ca. 20 Percussionsinstru-
mente eingesetzt. 

Das intensive Konzertwesen und die 
zahlreichen Auslandtourneen des En-
sembles haben sich durch reine «Mund-
propaganda» enthusiastischer Konzert-
besucher und CD-Hörer ergeben. So 
waren z.B. Konzerte in Wien das Sprung-
brett für häufige Einladungen nach 
Tschechien, Polen, Ungarn und Russ-
land. Andere Festivalkonzerte in Ham-
burg und Salzburg führten zu vielen Kon-
zertreisen in fast alle europäischen Län-
der sowie mehrfach nach Costa Rica und 
Nicaragua, 

Die Einrichtung der La Volta-Website und 
die Produktion von bis dahin 7 CDs wur-
den zum Wegbereiter vieler internationa-
ler Kontakte und Einladungen zu Festi-
vals in Kanada und in die USA. Die in-
tensive Probenarbeit des Ensembles von 

fünf Stunden pro Woche (einschliesslich 
Einzelunterricht) und 30 - 40 Konzerten 
jährlich erfordern es, dass die Mitglied-
schaft bei La Volta an die Schulzeit ge-
koppelt ist. So bleiben die «Voltaner» 
zwischen 6 bis 9 Jahre dem Ensemb-
le verbunden. 

Für den Leiter sind dies aussergewöhn-
lich positive Bedingungen, die es ihm 
ermöglichen, kontinuierlich zu arbeiten 
und so etwas wie eine Ensemble-Tradi-
tion  zu schaffen, diese stetig zu erneu-
ern und auf hohem Niveau zu halten. 
Dadurch, dass 10- bis 18-Jährige bei La 
Volta zusammenspielen, wird der Nach-
wuchs quasi stufenlos innerhalb des En-
sembles herangebildet und sorgt für glei-
tende Übergänge. 

Seit 1984 haben 36 Musikschüler und 
-schülerinnen dem Ensemble La Volta 
angehört. Sie alle haben mit ihrer Be-
geisterungsfähigkeit, ihrer Hingabe an 
die Musik, ihrem Fleiss und Talent un-
zählige Musikfreunde auf drei Kontinen-
ten inspiriert, begeistert und bereichert. 
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Telefon: 0662 435371, Fax-Dw -4 
www.salzburger-bachgesellschaft.at 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 10 bis 13 Uhr 
 

 
 
 

30 Jahre (1984-2014) 
 

LA VOLTA 
Gitarrenensemble 
  

Leitung: Jürgen Hübscher  
 

 

Werke von G. Sanz, S.L. Weiss, S. de Murcia, F. Barsanti u.a. 
 
Das faszinierende Jugend-Gitarrenensemble LA VOLTA aus der Schweiz feiert sein 30-
jähriges Jubiläum mit zwei Konzerten bei der Salzburger Bachgesellschaft. Zu hören gibt es 
auf über 25 verschiedenen Saiteninstrumenten gemischt mit diversen Perkussions-
Instrumenten auf außergewöhnlich hohem musikalischen Niveau und mit großer Passion 
Renaissance- und Barockmusik, internationale Folklore,  Musica Popular Brasileira, Ragtime 
und vieles mehr. 
Jürgen Hübscher vermittelt dazu ebenso humorvoll wie informativ viel Wissenswertes über die 
Musik und die teils selten Instrumente.  
 
 
 

 
 

Sonntag, 30. März 2014, Solitär Universität Mozarteum 
 

  Bach-Zyklus - Matinee 11.00 Uhr               

    KLANGREDE UND AFFEKT            
          Karten: ! 22 bis ! 37  
 

 
 
 
 

Musik für junge Leute - 16.00 Uhr 
GITARREN DER WELT  
Das Familienkonzert wird altersgerecht moderiert. 
Karten: Kinder und Jugendliche ! 7, Erwachsene ! 14 
Erwachsene in Begleitung von Kindern zahlen die Hälfte! 

 

Seit dem Sommer 2013 wird La Volta 
von seinem Gründer als private Institu-
tion geführt. 

Im Jubiläumsjahr 2014 unternimmt das 
Ensemble Konzertreisen nach Öster-
reich (Salzburg), Dänemark, Polen, und 
Deutschland. Konzerte in der Schweiz 
finden in der Region Baselstadt/Basel-
land, in Baar/ZG sowie in Genf statt. 
Informationen: www.la-volta.com

Jürgen Hübscher, April 2014

Flyer für zwei Konzerte in Salzburg
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Kursausschreibung

ZVS Herbstkurs für Mandolinen- und Gitarrenspieler 2014

Kursort Bildungszentrum Matt, 6103 Schwarzenberg LU
  www.bzmatt.ch

Datum  Freitag, 13. September, 10.00h, bis 
  Sonntag, 15. September 2014, 16.00h

Dozenten Manuela Frescura, Mandoline und Mandola, Kursleitung
  Adrian Huser, Gitarre

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

Kursinhalt Der Kurs 2014 steht unter dem Motto Tanz durch Raum und Zeit

Kosten  Fr. 540.-, für Kurs, Einzelzimmer mit D/WC, Vollpension
  Fr. 485.-, für Kurs, Doppelzimmer mit D/WC, Vollpension
  Jugendliche erhalten eine Ermässigung von Fr. 100.-.
  Nichtverbandsmitglieder bezahlen einen Mehrbetrag von Fr. 80.-.
  Externe Kursteilnahme ist möglich; Preis auf Anfrage.

Organisation Zupfmusik-Verband Schweiz ZVS, Sarah Frei, Präsidentin
Auskunft E-Mail: sarah.frei@zupfmusikverband.ch; Natel 078 609 68 39

Administration/ Philipp Gisler, Neustudenhof 5, 6010 Kriens
Auskunft E-Mail: philipp.gisler@zupfmusikverband.ch, Natel 079 825 38 80

In der idyllischen Bergwelt Schwarzenbergs widmen wir uns Tänzen 
durch Zeit und Raum. Von der Renaissance bis zur Gegenwart, von 
Europa bis nach Südamerika erspielen wir uns die Welt der Tänze. 
Eingeteilt in verschiedenen Kammermusikgruppen und als gemein-
sames Orchester erkunden wir die Vielfalt musikalischer Tanzfor-
men. Es bietet sich Gelegenheit, in angenehmer Atmosphäre dem 
Können angepasst zu musizieren und das Gelernte in einem ge-
meinsamen Abschlusskonzert zu präsentieren. 

Anmeldung  mit untenstehendem Anmeldetalon oder 
  per E-Mail an obige Adresse.
  Anmeldeschluss: 6. Juli 2014. 
  Bei Rückzug der Anmeldung wird ein Anteil der ZVS Kurskosten
  von Fr. 120.- in Rechnung gestellt. Zusätzlich erhebt das Bildungs-
  zentrum Annullierungskosten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definitive Anmeldung zum ZVS Herbstkurs 2014 in Schwarzenberg

Name: .................................................     Vorname: ........................................................

Adresse: .............................................     Telefon / Natel: ................................................

PLZ / Ort: ............................................     E-Mail: ............................................................

Verbandsmitglied:     [  ] Ja   [  ] Nein        Instrument: [  ] Mandoline [  ] Mandola [  ] Gitarre

Essen vegetarisch:   [  ] Ja   [  ] Nein        Unterkunft:  [  ] Einzelzimmer   [  ] Doppelzimmer

Bemerkungen: ..................................................................................................................

Datum: ................................................     Unterschrift: ...................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PortraitCD-Besprechung

Mandolinen-Sonaten von 
Domenico Scarlatti

Stimmige Interpretation des Ensem-
ble Artemandoline, adäquat auf Ton-
träger gebannt.

Nein, das ist nicht nur die Laune eines 
Instrumentalisten, der das Repertoire für 
sein Instrument erweitern will, wie es in 
den letzten Jahren fast schon eine Ma-
nie in der Barockmusikszene geworden 
ist - dies hat musikhistorisch Hand und 
Fuss. Zum einen erkennt man seit eini-
gen Jahren die Bedeutung der Mando-
line in der italienischen Barockmusik, 
findet immer mehr und konkretere Hin-
weise auf ihre Bauformen und das Re-
pertoire, zum anderen gibt es über ganz 
konkrete Funde zu berichten, wie den 
eines Manuskriptes in der Bibliothèque 
de l′Arsenal in Paris durch den französi-
schen Mandolinenspieler und -forscher 
Didier Le Roux. Dort findet sich der ers-

te Satz von K.89 mit dem Titel «Sona-
tina per mandolino e cimbalo». Das al-
lein ist natürlich kein Beweis für die In-
tentionen des Domenico Scarlatti, aber 
die Tatsache, dass mehrere der Stücke 
perfekt auf den Tonumfang der damals 
gebräuchlichen Mandolinentypen Rück-
sicht nehmen, sowie auf dem Instrument 
ausgesprochen gut zu spielen sind, gibt 
zu denken. 

Der Autor des Begleittextes, Ugo Or-
landi, macht zu jedem der hier präsen-
tierten Stücke detaillierte Angaben, was 
aber letztlich überzeugt, sind die famo-
sen Darbietungen der Mandolinenspie-
lerin Mari Fe Pavón, das wirkt frisch, völ-
lig organisch, ist dem Instrument tech-
nisch wie klanglich wie auf den Leib 
geschrieben. Hier findet die schon häu-
figer geäusserte Erfahrung, dass man-
che Melodielinien eher nach einem Zupf-
instrument klingen, ihre angemessene 
Umsetzung. Die instrumentale Balance 
im Ensemble ist vorbildlich, der Klang 
der Aufnahme ausgezeichnet. Die Sona-
ten bekommen durch die Mandoline ein 
ausgesprochen charmantes und spiele-
risches Flair im Sinne des galanten Stils.

Das Ensemble Artemandoline hatte 
schon auf früheren CDs immer wieder 
mal eine Scarlatti-Sonate untergebracht 
- hoffentlich bekommt es mit dieser neu-
en Aufnahme endlich die gebührende 
Anerkennung.
(FONO FORUM, November 2013)
www.alte-musik-forum.de 

Das Musikhaus Saitensprung 

Eingebettet in einer Häuserreihe der ma-
lerischen Altstadt von Schaffhausen fin-
det sich das Musikhaus Saitensprung. Es 
ist schon 30 Jahre im Geschäft und ge-
hört zu den angesehenen Gitarrenläden 
der Schweiz. Der Inhaber Franz Elsener 
und sein Team sind Fachleute für Inst-
rumente und Verkauf. Der Saitensprung 
ist vernetzt mit Instrumentenherstellern 
im In- und Ausland und kann so unter-
schiedliche Marken und Modelle anbie-
ten. Persönliche Kundenkontakte und 
Fachberatung zeichnen das bewusst 
klein gehaltene Traditionshaus aus.  

Zupfinstrumente und vieles mehr

Der erste Blick des Besuchers fällt auf 
lange Reihen klassischer und E-Gitarren, 
auf Bässe, Banjos, Dobros und verwand-
te Instrumente, die stehend, auf Gestel-
len oder hängend ausgestellt sind. Die 

Auswahl an Mandolinen ist kleiner; vor-
wiegend sind Flachmandolinen für die 
Sparten Folkmusic, Rock oder Blues er-
hältlich. Hinter dem strassenseitigen La-
denraum ist jener Bereich, in dem neben 

den Instrumenten Musikalien aller Art zu 
finden sind. Da gibt es vielfältige Verstär-
kersysteme, dann auch Notenmaterial 
und Fachbücher (Haupt-Bezugsquelle 
Musica Viva), Lehr-DVDs, Konzert-Vi-
deos und Zubehör für Zupfinstrumente. 

Ein wichtiger Bereich des Saitensprungs 
ist, wie Franz Elsener betont, der Repa-
raturservice, der in der Nähe des Musik-
hauses eingerichtet ist. Im Atelier sind 
hochmotivierte self-made Instrumenten-
bauer am Werk. Sie haben viel prakti-

sche Erfahrung im Bau von Gitarren, 
wissen aber auch alle Zupfinstrumen-
te fachgerecht zu reparieren. Da wer-
den alte Instrumente restauriert, Holzris-
se oder andere Schäden behoben oder 
auch Saitenbezug angeboten. 

Als langjähriger treuer Inserent im Bulle-
tin Pizzico+Tremolo freut sich der Saiten-
sprung Schaffhausen, wenn sich Man-
dolinisten und Gitarristen des Zupfmu-
sikverbands dann und wann an das 
Angebot des Musikhauses im nördlichs-
ten Kanton der Schweiz erinnern. 
(vweng)
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Kleine Literatur-Ecke

Hier werden regelmässig Notenausgaben rezensiert. Darunter zu finden ist Neues, 
aber auch Bewährtes, Literatur für Unterricht, Konzert und Wettbewerb, Solowerke, 
Orchester- und Kammermusik. Stets steht die «Kleine Literatur-Ecke» unter einem be-
stimmten Aspekt. 

In seinem 15. Beitrag bespricht Marlo Strauss zwei Werke für Zupforchester mit Solo-
instrumenten als Anregung für die Erweiterung des Repertoires.

Olof Näslund (*1952): «Denkplatz (Tänkeplatsen) für Gitarre und ZO»
Grenzland-Verlag Theo Hüsgen (GVH ZO-1071)

Olof Näslund wurde 1952 in Schweden geboren. Er studierte Gitarre in Uppsala 
und arbeitet als Musiker, Pädagoge und Komponist. Näslund hat eine moderne, 
sehr klangsinnige Tonsprache, die bei Spielern und Publikum grossen Anklang fin-
det. Bei Spielern deshalb, weil er die Zupfinstrumente klanglich und instrumental-
technisch sehr gut einsetzt, und dem Publikum gefällt seine charakteristische «nor-
dische» Klangwelt. Tänkeplatsen (deutsch: Denkplatz) ist ein Werk für Sologitarre 
und Zupforchester in fünf kurzen Sätzen: largo-andante molto-adagio molto-alleg-
ro-andante.

Wie der Name «Denkplatz» schon andeutet handelt es sich um 
ein ruhiges, eher kontemplatives Stück. Hier ist die Klangsinnig-
keit, die Atmosphäre und die Intensität der Spieler in den Vor-
dergrund gerückt – nicht die Virtuosität. Doch findet sich auch 
hier Temperament und viel musikalische Spannung. Aufgrund 
der leichten Umsetzbarkeit des Soloparts ist das Werk ideal, 
um z.B. einem talentierten jungen Gitarrenspieler des Orches-
ters die Gelegenheit zu geben, sich zu präsentieren und ers-
te Solistenerfahrung sammeln zu können. 

Ein modernes Werk, leicht bis mittelschwer und gut geeignet, ein eher konservati-
ves Publikum für zeitgenössische Musik zu gewinnen.

Marlo Strauss, Mai 2014

Erik´t Hart (*1964): «Restless Souls» für Klarinette und Zupforchester 
(Verlag Wouldn´t Listen. Homepage: www.wiesenekker.com) 

Der junge niederländische Komponist Erik´t Hart ist in der Zupforchesterszene in 
Deutschland und den Niederlanden bekannt. Seine klangvolle, modern-impressio-
nistische Tonsprache wird sowohl von jungen als auch von eher traditionell orien-
tierten Orchestern geschätzt. 

«Restless Souls» ist ein dreisätziges Werk. Der Eröffnungs-
satz «allegro molto vivace» ist ein von rhythmischen Motiven 
geprägter Dialog von Klarinette und Zupforchester im steten 
Wechsel von 6/8- und 3/4-Takten. Im  folgenden «largo miste-
rioso» wird dem Soloinstrument eine solistisch begleitende Gi-
tarre an die Seite gestellt; das Orchester begleitet mit reizvol-
len Klängen und fein ineinander greifenden rhythmischen Mo-
tiven. Der attacca folgende Schlusssatz «energico» steht in 
dem vom Komponisten Erik´t Hart bevorzugten 7/8-Takt. Tem-
peramentvoll, teilweise ironisch - mit ausdrucksvollen Ambitus 
wie in Klezmer-Musik kann hier der Klarinettenspieler sein In-
strument ausspielen. 

Das aussergewöhnliche und sehr reizvolle Werk ist einem gut eingespielten Zupfor-
chester zu empfehlen und verlangt einen professionellen Klarinettensolisten.

«Restless Souls» wurde 2008 auf Initiative  von Marijke und Michiel Wiesenekker 
mit Unterstützung der niederländischen Kulturstiftung «Molster-Projekt» unter der 
künstlerischen Leitung von Marga Wilden-Hüsgen auf CD aufgenommen. 

Das Projekt wurde April und Mai 2008 in einer Anzahl von Konzerten, mit Musikern 
aus den Niederlanden und Deutschland realisiert. Dabei wurden acht ausgewählte 

Kompositionen von Erik ’t Hart eingespielt. Die CD trägt den japanischen Titel KO-
KORO, was übersetzt «Herz» (niederlaendisch: Hart) bedeutet. 
Info/Bestellung: www.wiesenekker.com.
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Dann und wann klassische Zupfmu-
sik hören ....?

Das wöchentliche online-Angebot des 
Spanischen Rundfunks von einer hal-
ben Stunde Zupfmusik (Stichwort «Tré-
molo») ist ein echter Hörgenuss. Die je-
weils letzten 20 Sendungen lassen sich 
auch herunterladen. 
Surfen und hören Sie selbst, auf http://
www.rtve.es/alacarta/audios/tremolo. 

Internationaler Kompositionswettbe-
werb für Zupforchester «José Fernan-
dez Rojas» 2014

Der Wettbewerb wird 
durchgeführt von Con-
Trastes-Rioja, Logro-
ño, mit dem Musikkon-
servatorium der spanischen Region 
Rioja, der «Musikhochburg» für Zupfins-
trumente (Bandurria, Mandoline, Domra, 
Gitarre). Es sollen Werke für Zupforches-
ter ohne Solisten eingereicht werden.
Einsendeschluss: 31. Oktober 2014. 
1. und 2. Preis € 2,000, bzw € 500. 
Infos: www.bip-rioja.com/01inicio.html

Internationale Sommerkurse für Man-
dolinen und Gitarren, eine Auswahl

43. Schweinfurter Seminar
Bayerische Musikakademie Hammel-
burg/D, 03. bis 10. August 2014. 
Anmeldung baldmöglichst.
mail: biancabrand@gmx.de
www.schweinfurter-seminar.de

Forum NRW - Seminar für Mandoline und 
Gitarre, Bildungsstätte Herzogenrath/D, 
20. bis 27. Juli 2014.
Anmeldung baldmöglichst.
mail: marlo.strauss@web.de
www.ahlert-schwab.de

20e Stage International - Mandoline, Gui-
tarre, Musique de chambre, Oberbronn/
Elsass/F, 15. bis 22. Juli 2014.
Anmeldung baldmöglichst.
mail: mandolin@pt.lu
www.luxmandoline.com

Das Albéniz Guitar Duo in der Besetzung Burkhard Wolk & Reiner Stutz 
hat hier Stücke eingespielt, die im Repertoire der internationalen Gitarren-
duo-Szene zum festen Bestandteil gehören. Napoléon Coste: Grand Duo 
/ Isaac Albéniz: Evocación + Cordoba + Cataluña / Mario Castelnuovo-Te-
desco: aus «Les Guitares bien temperées» op. 199: Prädudium und Fuge 
g-moll + Präludium und Fuge D-Dur + Präludium und Fuge a-Moll / Mario 
Gangi: Suite Spagnola.

Das Programm enthält Kompositionen von Lorenz Schmidt. «Ein Duft von 
Licht» für Gesang und Gitarre, «Die Mauer des Schweigens» und «Der Kreis 
ohne Mitte» für Gitarre solo, «Concerto ritmico» für Zupfensemble, «Poly-
phonia» für Querflöte und Gitarre, «Die Vertreibung der Stille» für Akkor-
deon, «Die Straße nach Areopolis» für Gitarre solo, «Gyöngyös» für 2 Alt-
blockflöten und 2 Querflöten. Mitwirkende: Lorenz Schmidt, Carmen Thier-
gärtner, Petra Tübben, Sabine Spath, Bianca Brand, Iwan Tanzil u.a. Die 
fünf vertonten Haikos z.B. lassen den Hörer in japanisierenden Gefühlen 
schwelgen, und insgesamt betrachtet zeigt Lorenz Schmidt hier als Kom-
ponist eine ungewöhnliche Senisibilität. Eine aussergewöhnliche, sehr zu 
empfehlende Aufnahme.

Sämtliche auf dieser CD eingespielten Werke entstanden in enger Zusam-
menarbeit zwischen Julian Bream und dem jeweiligen Komponisten, so dass 
die Stücke ausgesprochen «gitarristisch» angelegt sind. Maximilian Man-
gold, der Interpret dieser Aufnahme, verleiht ihnen Authentizität und Profil. 
Er bestätigt mit seiner ausgefeilten Interpretationskunst zudem seinen ho-
hen Rang als konzertierender Künstler. Richard Rodney Bennett: Impromp-
tus (1968) + Sonata (1983) / William Walton: Five Bagatelles (1972) / Ben-
jamin Britten: Nocturnal after John Dowland op. 70.

Bach auf der Mandoline? - das fragt Frank Scheuerle, der Interpret dieser 
CD zu Recht, und er gibt im Folgenden musikalisch eine klar bejahende Ant-
wort. Es ist ja auch bekannt, dass Bach selbst in Sachen Bearbeitung nicht 
zimperlich war. Zur Aufführung kommen die Sonate BWV 1001 und die Sui-
te BWV 1011, beide auf einer Cremonesischen Mandoline gespielt, die hier 
vom Klang des Instrumentes her am geeignetsten erschien. Die ebenfalls 
eingespielte Suite BWV 1007 trägt der Interpret auf einer Mandola vor, da 
sie dem Violoncello von der Stimmlage her näher kommt. Der Vortrag ist 
tonlich differenziert und ausdrucksvoll und lässt den Hörer in musikalisch 
überzeugender Weise eintauchen in die Klangwelt Johann Sebastian Bachs.

GMP 120708 CD --- Mosaique - Albéniz Guitar Duo   € 14.95

GMP 121321 CD --- Ein Duft von Licht     € 14.95

GMP 121391 CD --- Englische Gitarrenmusik – Max.Mangold  € 14,95

GMP 122212 CD --- Bach auf der Mandoline    € 14.95

Musikalische Leitfigur 
Carl Philipp Emanuel Bach

Der bekannteste der Bach-Söhne wur-
de im März vor 300 Jahren, 1714, ge-

boren und war ein aussergewöhnlicher 
Komponist. Seine Zeitgenossen schätz-
ten ihn gar höher ein als seinen Vater Jo-
hann Sebastian. Leidenschaftlich und 
kontrastreich ist seine Musik, die in die-
sem Jubiläumsjahr 2014 besonders oft 
gehört oder interpretiert wird. 

Dieser Hinweis soll an die unvergleich-
liche Grösse des Komponisten erinnern 
und vielleicht zu einem Konzertbesuch 
anregen. 
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K O N Z E R T E   ---   2014

  Gruppo Mandolinistico Gandria
  Sommerkonzerte, teilweise openair; Ltg Stefano Bazzi
18. Juni  Lugano, piazza San Carlo, 20.30h
29. Juni  Lugano, parco Ciani, 11.00h
03. Sept Lugano, piazza San Carlo, 20.30h
14. Sept Gandria, piazzetta Nisciör, 16.30h
10. Okt  Arbedo, sala multiuso, 20.30h

  Orchestra Mandolinistica Lugano
  Sommerkonzerte, teilweise openair; Ltg Mauro Pacchin
18. Juli  Lugano-Paradiso, Lungolago, 20.30h
19. Juli  Lugano, piazzetta San Carlo, 21.00h
20. Juli  Neggio, Ca′ del Sole, 17.00h
22. Aug  Caslano, piazzetta Crocetta, 20.30h
23. Aug  Luino /IT, Corte Baratelli, 21.00h
24. Aug  Lugano, piazzetta San Carlo, 21.00h

26. Sept Mandolinen-Orchester Baar, Vortag zum 90-J-Jubiläum
  Geburtstags-/Gemeinschaftskonzert mit befreundeten ZVS-
  Orchestern (Stand aktuell: Bern, Luzern, Zürich),
  Baar, Gemeindesaal, Marktgasse, abends ca 19.00h

Vorschau:
09. Nov  Gruppo Mandolinistico Gandria, Massagno, Sala Cinema Lux,
  Konzert mit coro Valsengana, 16.00h
09. Nov  Berner Mandolinen Orchester, Freundschaftskonzert mit dem 
  MO Urexweiler/Saarland, Markuskirche Bern, 16.00h
29. Nov  Gruppo Mandolinistico Gandria, Kirche Gais/AR, 17.00h
30. Nov  Gruppo Mandolinistico Gandria, Kursaal Heiden, 10.30h
November Mandolinen- und Gitarrenorchester Riehen, Jahreskonzert
Novbember Zupforchester Luzern, Jahreskonzert
14. Dez  Orchestra Mandolinistica Lugano, Studio Foce Lugano, Weih-
  nachtskonzerte, 10.30h und 16.00h
24. Dez  Orchestra Mandolinistica Lugano, Kirche Agno, 23.30h

28

GMP 121644 CD --- Spanish Night II     € 14.95
Concertos for Panpipes, Guitars & Orchestra

GMP 121990 CD --- Mandolino contemporaneo   € 14.95

GMP 121659 CD --- Gitarrissima – Melange    € 14.95

Katsia Prakopchyk, die 2007 den «European Mandolin Award» der EGMA in 
Patras gewonnen hat, ist eine von Leidenschaft brennende Musikerin. Sie 
entfaltet temperamentvoll mit unglaublicher Fingerfertigkeit virtuose Tem-
pi, zelebriert kunstfertig Tremoli und präsentiert in feinen dynamischen Ab-
stufungen die Mandoline mit der ganzen Vielfarbigkeit ihrer Klangpalette. 
Das Programm dieser Solo-CD hat die junge Weissrussin zeitgenössischen 
Komponisten im weiteren Sinne gewidmet und präsentiert damit zugleich 
Highlights der Mandolinenmusik: Preludio Nr. 10 op. 112 von Raffaele Cala-
ce, Harlekin-Suite für Mandoline solo von Peter Hoch, Sonata for mando-
lin solo von Yoshinao Kobayashi, «Ochiana» Suite für Mandoline solo, Fantasiestück für Mandoli-
ne solo von Matthias Drude, Improvised Poem for mandolin solo von Yasuo Kuwahara und Gran 
Preludio op. 175 von Raffaele Calace.

Im Jahre 2002 kreuzten sich in Wien die Wege von fünf jungen Musikerin-
nen aus Ungarn, Deutschland und Österreich. Eine folgenreiche Begeg-
nung, denn man tat sich zu einem Quintett zusammen. Gitarrissima ist mit 
drei Konzertgitarren, einer Oktav- und einer Bassgitarre besetzt. Die Preis-
träger des Internat. Gitarrenwettbewerbs «Open Strings» 2002 in Osnab-
rück haben diese CD eingespielt und beeindrucken mit einem farbenreichen 
Klangbild und selten gehörter «orchestraler» Dichte. J.S.Bach: Chaconne 
aus der Partita II für Solovioline (BWV 1004) nach der Klavierbearbeitung 
von F. Busoni / G. Rossini: Ouvertüre zum «Barbier von Sevilla» / F. Schu-

bert: Auf dem Wasser zu singen + Ständchen + Erlkönig / F. Chopin: Valse in cis-Moll / J. Brahms: 
Ungarischer Tanz Nr. 5 / V. Monti: Csárdás / A. Piazzolla: Le Grand Tango.

Auf dieser CD spielen das Amadeus Guitar Duo, Dale Kavanagh und Ghe-
orghe Zamfir Werke für Panflöte, Gitarren und Orchester. «Spanish Night 
II» ist die atemberaubend schöne Erweiterung des Amadeus Guitar Duo-
Katalogs. Joaquín Rodrigo: Fantasia para un Gentilhombre für Gitarre und 
Orchester / Gheorghe Zamfir: Concierto de Barcelona, ein hoch interessan-
tes Konzert für Panflöte, zwei Gitarren und Orchester / Gerald Garcia: Lor-
ca Concerto für 2 Gitarren und Orchester / Horst-Hans Bäcker: Rhapsodia 
Mallorquina - Suite für Orchester.

Quellenhinweis und Bezugsquelle der CDs: infocenter zupfmusik
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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
Zupfmusik-Verband Schweiz ZVS / FSP 
5522 Tägerig    Konto PostFinance
info@zupfmusikverband.ch     IBAN: CH95 0900 0000 8547 3226 9
www.zupfmusikverband.ch     BIC: POFICHBEXXX

Vorstand / Comitato / Comité

Präsidentin / presidente / présidente
Sarah Frei Tel   078 609 68 39
5522 Tägerig E-Mail  sarah.frei@zupfmusikverband.ch

Kassier / cassiero / caissier
Philippe Renner Tel 041 511 51 21
6003 Luzern E-Mail  philippe.renner@zupfmusikverband.ch

Sekretariat / segretariato / secrétariat
Philipp Gisler, 6010 Kriens Tel  079 825 38 80
 E-Mail philipp.gisler@zupfmusikverband.ch

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mandate

Redaktion / redazione / rédaction
Vreni Wenger-Christen  Tel   031 931 07 80
3066 Stettlen  E-Mail wenger@zupfmusikverband.ch
     
Bibliothek/Notenarchiv ZVS / biblioteca / bibliothèque 
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Befreundete Ensembles - Agenda 2013 in der Schweiz

Trio Tarallucce, Ensemble mit Manuela Frescura
31. Okt      Bülach, Sigristenkeller, 20.00h, Programm «prima di tutto • l′amore»

Ensemble La Volta, Ltg Jürgen Hübscher
05. Sept     Basel, Raum für Kultur H95, 20.00h
27. Sept     Baar, Gastauftritt zum 90-J-Jubiläum MO Baar, Gemeindesaal, 19.00h

Im Auftrag infolge Erkrankung 
zu verkaufen:

Calace Mandola, Classico A, 1973
37 teiliger Ahornkorpus, Ebenholzgriffbrett Sattelbreite 30mm, 
Mensur 43,5cm, Kopf mit Schnecke und verdeckter Mecha-
nik; gepflegter Zustand, kleine «Trockenheitsrisse» in der 
Spielplatte; spielbereit mit Koffer Fr. 1700.-

ruth.gygax@bluewin.ch, Tel: 052 233 37 47

Luzerner Wochenendlehrgang
für Mandoline, Gitarre und Kammermusik
Samstag, 16. bis Sonntag, 17. August 2014
im RomeroHaus Luzern, Kreuzbuchstr. 44

Veranstalter: Verein Renaissance der Mandoline
Dozenten: Tatjana Osipova; Mandoline, Barockmandoline, Man-
dola, Zupforchester / Prof. Jean-Pierre Reynders und Valerij Osi-
pov; Gitarre, Kammermusik.
Angeboten werden Einzelunterricht, Kammermusik und Orchesterspiel; dazu findet am 16. 
August 19.00h im RomeroHaus ein öffentliches Konzert «Russische Musik für Mandoline, 
Gitarre und Klavier» mit namhaften Künstlern statt. 
Kurskosten: CHF 140.- für Erwachsene, 110.- für Jugendliche/Studenten (Preise inkl. Kon-
zertbesuch Samstag). Unterkunft ist selber zu buchen. 
Anmeldung raschmöglichst; 
per mail: duoosipov@googlemail.com oder telefonisch: 041 508.58.98 (Valerij Osipov). 
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Verkauf und Vermietung von Streich- und Zupfinstrumenten.
Neubau und Reparaturen von klassischen und historischen Mandolinen und Gitarren.

Murbacherstrasse 15, CH-6003 Luzern, Telefon 041 210 06 38, www.geigenbau-koch.ch 

Geigenbau Koch
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Cara lettrice, caro lettore

Il nuovo messaggio per la promozione del-
la cultura 2016-2019 è in fase di consulta-
zione ed è stato dibattuto in diverse asso-
ciazioni nelle passate settimane. Oggetto 
di discussione è l’effetto del nuovo artico-
lo Costituzionale 67a inerente la formazi-
one musicale dei giovani nelle scuole, ris-
pettivamente il suo inserimento nella legge 
per la promozione della cultura. Le opinio-
ni divergono parecchio. In particolar modo 
le associazioni che hanno voluto il nuo-
vo articolo costituzionale non concordano 
con la proposta del UFC (Ufficio Federa-
le della Cultura). Circa 900 milioni di fran-
chi dovrebbero essere destinati in quattro 
anni alla cultura, ma solo 1,2% di questo 
importo è destinato alla musica. Si teme 
che l′istruzione musicale nelle scuole non 
verrà promossa e che la musica amatori-
ale venga sottovalutata.

Speriamo che le osservazioni formula-
te in sede di consultazione trovino ascol-

Liebe Leserin, lieber Leser

Die neue Botschaft zur Kulturförderung 
2016-19 ist in Vernehmlassung und wur-
de in den letzten Wochen in verschiede-
nen betroffenen Foren debattiert. Zu reden 
gibt die Frage, wie der neue Verfassungs-
artikel 67a zur musikalischen Bildung von 
Kindern und Jugendlichen in den Schulen 
umgesetzt, bzw im Rahmen des Kulturför-
derungsgesetzes verankert wird. Die Mei-
nungen gehen weit auseinander. Insbe-
sondere genügen den Verbänden, die den 
Musikartikel in die Bundesverfassung ge-
bracht haben, die Vorschläge des Bundes-
amts für Kultur BAK nicht. Gegen 900 Mio 
Franken stünden für die vierjährige Kul-
turförderung zur Verfügung, davon ledig-
lich 1,2% für Musik. Es sei zu befürchten, 
dass der schulische Musikunterricht letzt-
lich kaum Aufschwung erfahre und die Lai-
enmusik zu wenig gewichtet werde. 

Es ist zu hoffen, dass die Einwände aus 
der Vernehmlassung Gehör finden und sich 
daraus neue Chancen auch für die Zupf-
musik ergeben. 

Dieser Sommer 2014 hat wiederum mit ei-
nem breiten Angebot an Kursen und Lehr-
gängen im In- und Ausland für Zupfin-
strumente aufgewartet. Lesen Sie in die-
sem Bulletin drei Berichte als Beispiele 
für Weiterbildung passionierter Zupfmusi-
kerInnen aus unseren Kreisen. Beachten 
Sie die Ausschreibung des ZVS-Kurses 
Magliaso 2015, für den wir uns bis Jahres-
ende möglichst viele Anmeldungen erhof-

fen. Die Themenseite be-
leuchtet die Entwicklung 
der Mandoline in den USA. 
Zu finden sind schliesslich 
Werkbesprechungen, Neu-
erscheinungen und wie im-
mer die Konzertagenda. 

Mit herbstlich-musikalischen Grüssen
Vreni Wenger-Christen
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Informationen des Vorstandes

In der aktuellen Besetzung von drei Per-
sonen arbeitet sich der Vorstand weiter in 
seine Dossiers ein. Wichtig ist dabei auch 
die Kontaktpflege zu anderen Verbänden, 
wie der IG Volkskultur, die aus dem Volks-
kulturfonds der ProHelvetia den Zupfmu-
sikkurs 2014 mit drei Dozenten in Mag-
liaso unterstützte. Dank diesem Beitrag 
konnte der Kurs ohne Defizit durchge-
führt werden und damit auch finanziell zu 
einem gelungenen Abschluss kommen. 

Auch Veranstaltungen des BAK zur neu-
en Kulturbotschaft ab 2016 wurden be-
sucht. In der laufenden Vernehmlassung 
setzt sich der Schweizer Musikrat SMR 
federführend dafür ein, dass Musikförde-
rung nicht nur über Kulturförderung, son-
dern auch tatsächlich in der schulischen 
Bildung umgesetzt wird. Der ZVS als klei-
ner Verband kann in dieser Frage selber 
nicht aktiv sein, jedoch als Mitglied des 
SMR dessen Position unterstützen.

Während des Festivals in Bruchsal fand 
Ende Mai die GV der EGMA statt. De-
ren Sitz wird unter dem neuen Präsi-
denten von Deutschland nach Luxem-
burg verlegt, was neue Statuten erfor-
dert. Gespannt sein kann man auch auf 
die erstmalige Verleihung der Siegfried-
Behrend-Medaille für aussergewöhnliche 
Leistungen im Bereich Zupfmusik in Euro-
pa. Bis zum 1. Oktober können über den 
ZVS-Vorstand Vorschläge für Kandidaten 
zuhanden der EGMA eingereicht werden.

Chère Lectrice, cher Lecteur

Le nouveau message pour la promotion 
de la culture 2016-2019 est en audition et 
a été discuté lors des semaines dernières 
dans les différents forums concernés. Au 
centre de la discussion est la question de 
l′application du nouvel article constitution-
nel 67a en vue de la promotion musicale 
des enfants et des adolescents dans les 
écoles et comment il peut être ancré dans 
le cadre de la loi pour la promotion de la 
culture. Les opinions divergent fortement. 
Notamment le propositions de l′Office fédé-
ral de la culture (BAK) ne suffisent pas aux 

Il comitato informa

Nell’attuale configurazione i tre membri 
di comitato continuano l‘attività nei vari 
ambiti. Particolare importanza rivestono 
i contatti con altre associazioni, come la 
comunità di interessi per la cultura popo-
lare (IG Volkskultur) che ha sostenuto il 
corso di Magliaso 2014, con la presenza 
di tre docenti, con un sussidio del fondo 
per la cultura popolare della Pro Helvetia. 
Grazie al contributo il corso ha chiuso in 
pareggio e pertanto anche gli aspetti fi-
nanziari sono stati soddisfacenti.

Vi è stata la partecipazione agli incontri 
dell’Ufficio Federale per la Cultura per il 
nuovo messaggio (2016). Nell’attuale pro-

Der Herbstkurs 2014 musste mit grossem 
Bedauern wegen zu geringer Teilnehmer-
zahl abgesagt werden. Dank gebührt hier 
dem Hotel Matt in Schwarzenberg, wel-
ches den Verband als Veranstalter ohne 
Kosten aus dem Vertrag entliess.

Damit der nächste Kurs des Verbandes 
in Magliaso ein besseres Schicksal er-
fährt, hoffen wir auf zahlreiche und mög-
lichst frühzeitige Anmeldungen. Der Kurs 
2015 soll wiederum mit Carlo Aonzo als 
drittem Dozenten durchgeführt werden. 
Geplant ist auch ein öffentliches Konzert, 
damit sich der Zupfmusikkurs im Tessin 
weiter herum spricht und neue Freunde 
finden kann.

Für den Vorstand, Sarah Frei

to affinché si possano sviluppare nuove 
opportunità anche per la musica a pizzi-
co e a plettro.

L′estate 2014 è stata ricca di corsi e di at-
tività per la musica a pizzico, sia in patria 
che all′estero. In questo bollettino trovate 
tre contributi di corsi d′aggiornamento di 
musiciste appassionate provenienti dal-
la nostra realtà. Trovate pure il bando per 
l′iscrizione al corso di Magliaso 2015 per 
il quale ci aspettiamo numerose iscrizioni 
entro fine anno. Le pagine tematiche sono 
destinati allo sviluppo del mandolino ne-
gli Stati Uniti. Infine trovate come semp-
re le recensioni, nuove edizioni e l′agenda 
dei concerti.

Con autunnali e musicali saluti
Vreni Wenger-Christen

associations qui ont pris l′initiative pour 
que cet article entre dans la constitution 
fédérale. Environ 900 millions de Francs 
seraient à disposition pour la promotion 
culturelle sur 4 ans dont seulement 1,2% 
pour la musique. Il est donc à craindre que 
l′enseignement musical dans les écoles ne 
trouve pas l′élan attendu et que la musique 
amateur soit négligée.

On espère que les objections suite à 
l′audition seront écoutées et que de nou-
velles possibilités s′offriront à la musique 
à cordes pincées.

L′été 2014 a connu une nouvelle fois une 
large offre de cours et de séminaires en 
Suisse et à l′étranger. Lisez dans ce bul-
letin les rapports de trois de nos musici-
ennes passionnées comme exemples pour 
la formation continue. Vous trouverez aussi 
l′annonce du cours à Magliaso 2015, pour 
lequel nous attendons le plus d′inscriptions 
possible. Le sujet principal du bulletin est 
consacré à l′évolution de la mandoline aux 
USA. Finalement, vous trouverez comme 
d′habitude des critiques de nouvelles oeuv-
res, un choix de nouvelles partitions et not-
re agenda des concerts.

Avec mes meilleures salutations autom-
nales

Vreni Wenger-Christen
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cedura di consultazione il Consiglio Sviz-
zero della Musica (Schweizer Musikrat) è 
portavoce e si impegna a sostenere non 
solo la promozione della cultura, bensì 
anche la formazione scolastica. La FSP 
è troppo piccola per agire singolarmente, 
ma, in veste di membro, sostiene il CSM 
nelle sue posizioni.

Durante il Festival di Bruchsal si è svolta 
l’assemblea generale della EGMA. Con 
la nuova presidenza la sede sarà spos-
tata dalla Germania al Lussemburgo, ciò 
che comporta una modifica statutaria. La 
consegna della prima medaglia a livel-
lo europeo (Siegfried-Behrend Medaille) 
per attività straordinarie nel mondo del-
la muscia a plettro sarà di sicuro inter-
esse. Fino al 1 ottobre possono essere 
proposte/i le/i candidate/i tramite la FSP 
all’indirizzo della EGMA.

Il corso autunnale 2014 ha, purtroppo, 
dovuto essere annullato per mancanza 
di iscritti. Un ringraziamento va rivolto 
all’albergo Matt di Schwarzenberg che ha 
stornato le prenotazioni della FSP senza 
fatturare penali.

Affinché il prossimo corso a Magliaso non 
conosca la medesima fine si spera in una 
folta e tempestiva iscrizione. Il corso 2015 
si terrà nuovamente con la presenza di 
Carlo Aonzo in veste di terzo docente. È 
previsto anche un concerto pubblico per 
propagandare il corso e trovare nuovi in-
teressati.

Per il comitato, Sarah Frei

Informations du comité

Dans la composition actuelle de trois per-
sonnes, le comité continue sa mise au 
courant des différents dossiers. Une cer-
taine importance revient dans ce sens au 
maintien de contact avec d′autres associ-
ations telle que «IG Volkskultur» qui a pui-
sé dans les fonds de Pro Helvetia pour la 
culture populaire pour subventionner le 
cours 2014 avec Carlo Aonzo à Maglia-
so. Grâce à cette subvention, le cours a 
pu être réalisé sans déficit et était ainsi 
aussi une réussite financièrement parlant. 

Les manifestations du BAK au sujet du nou-
veau message culturel à partir de 2016 ont 
trouvé également de l′intérêt auprès du pu-
blic. Dans les différentes auditions, le con-
seil musical suisse, CMS, s′engageait pour 
la promotion musicale non seulement par 
le biais de la promotion de la culture en gé-
néral mais aussi par la formation musica-

le dans les écoles en particulier. La FSP 
comme petite association ne peut pas fai-
re de poids dans ce contexte, mais elle peut 
soutenir le CMS en sa qualité de membre.

Pendant le festival à Bruchsal a eu lieu l′AG 
de l′EGMA. Le siège de celle-ci sera dé-
placé en fonction du nouveau président de 
l′Allemagne au Luxembourg, ce qui exige-
ra de nouveau statuts. On peut suivre avec 
intérêt également la première remise de la 
médaille Siegfried Behrend pour des perfor-
mances extraordinaires dans le domaine de 
la musique à cordes pincées au niveau eu-
ropéen. Jusqu′au 1er octobre des proposi-
tions de candidats peuvent être envoyées à 
la FSP qui les transmettra à l′EGMA. 

Le cours d′automne 2014 a dû être annu-
lé à cause d′un manque de participants. 
Nous remercions l′hôtel Matt à Schwar-
zenberg de ne pas avoir demandé des 
frais suite à l′annulation de la réservation.

Afin que le cours de la FSP à Magliaso ne 
subisse pas le même sort, nous espérons 
recevoir le plus vite possible de nombreu-
ses inscriptions. Pour le cours 2015, nous 
avons engagé une nouvelle fois Carlo Aon-
zo comme troisième professeur. Un concert 
public est prévu pour que ce cours de mu-
sique à cordes pincées soit connu au Tes-
sin et y trouve de nouveaux adeptes.

Pour le comité, Sarah Frei

Traduttore cercasi 
Care lettrici e cari lettori di lingua italiana

Dopo diversi anni di traduzioni ritengo sia 
giunto il momento di cambiare.
Con questo numero cessa la mia collabo-
razione con P+T e pertanto mi appello 
alla buona volontà dei musicisti bilin-
gui della Svizzera Italiana a voler ripren-
dere l′incarico.
Ringrazio Vreni per la fiducia che ha ripos-
to in me e spero che le traduzioni in italia-
no possano continuare.
Con i più cordiali saluti - Corrado

Gitarren � Banjos � Mandolinen

Beratung, Verkauf und Beratung, Verkauf und 
ReparaturserviceReparaturservice

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen

Telefon 052 625 81 11, Telefax 052 624 86 68
www.saitensprung.ch
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Weiterbildung

Alte und neue Zupfmusik
im Elsass

Der «Stage International Alsace» für 
Mandoline, Gitarre und Kammermusik 
erreicht die Wegmarke von 20 Jahren

Dass der Sommer 2014 kein wirklicher 
Sommer gewesen sein könnte, hat sich 
mit dem Stage International 2014 nicht 
bestätigt. Im Gegenteil, der Kurs vom 
15. bis 22. Juli ist auf eine Reihe sonni-
ger Tage gefallen und hat sich wiederum 
durch vielerlei musikalische Highlights 
ausgezeichnet. Sprachenvielfalt, gute 
Atmosphäre und freundschaftliche Be-
gegnung gehören ebenso dazu. 

Auftakt und Einstieg

«La fine fleur du baroque», so titelt die 
Regionalpresse das Abendkonzert vom 
15. Juli in der Klosterkirche Oberbronn, 

mit dem das Ensemble Artemandoline 
die 32 Teilnehmenden aus 10 Nationen 
willkommen heisst und den Zupfmusik-
kurs eröffnet. Im brillant-virtuosen Spiel 
der Kursdozenten eröffnet sich die gros-
se Vielfalt der barocken Klangwelten, 

die in den Werken von Roeser, Scarlat-
ti, Martelli, Lorenzi, Zaneboni und Vival-
di zum Ausdruck kommen. 

Das Spitzenensemble Artemandoline tritt 
diesmal auf mit Mari Fé Pavón und Ju-
an-Carlos Muñoz, Mandolinen und Ba-
rock-Mandolinen, mit Manuel Muñoz, 
Gitarre und Barockgitarre, mit Jean-Da-
niel Haro, Violone und (meist gestriche-
ne) Viola da Gamba sowie mit der Gast-
solistin Leoniek Hermans, Solo-Barock-
mandoline im Konzert E-Dur von Vivaldi. 
Welch ein Hörgenuss gleich zu Beginn 
des Lehrganges! 

Dieser Einstimmung folgen fünf Tage leh-
ren und lernen mit Mandoline oder Gitar-
re unter Anleitung der hervorragenden 
Dozenten von Artemandoline sowie der 
zwei Gastdozentinnen für Mandoline, Le-
oniek Hermans und Gertrud Weyhofen, 
die je eine halbe Woche mitwirken. Als 
neuer und vielleicht etwas ungewohnter 
Aspekt des Kurses wird Jazz auf Zupf-
instrumenten durch einen ungarischen 
Mandolinen-Dozenten angeboten. 

Arbeiten in anregendem Umfeld

Der Schloss-Konvent von Oberbronn, ei-
nem ländlichen Weiler am Ostrand der 
Nordvogesen, erweist sich als optima-
ler Standort für den Stage 2014. Beher-
bergung und Verpflegung lassen kaum 
Wünsche offen. Für Unterricht, Kammer-
musik und Orchesterproben stehen meh-
rere Räume und ein grosser Saal zur 

Verfügung; in der Noten- und Musikali-
en-Ausstellung darf während des ganzen 
Kurses gestöbert und nach individuellem 
Bedarf gekauft werden. 

Eine Einzellektion von 30 Minuten für je-
den Kursteilnehmer an fünf Tagen, Tech-
nikstunden getrennt nach Mandolinen 
und Gitarren, Kammermusik in unter-
schiedlichen Formationen und Orches-
terspiel bilden das abwechslungsreiche 
Wochenprogramm. Zwei abendliche Fo-
ren sind eingeplant, in denen - wer Lust 
und Freude hat - vorgespielt werden 
kann. Da dürfen sowohl Laien- wie an-
gehende Profi-Musikerinnen und -Musi-
ker Werke vorspielen, an denen sie ar-
beiten oder die schon quasi Konzert-reif 

erarbeitet sind. Mehrere dieser Präsen-
tationen bilden Teil des Schlusskonzerts 
des Kurses.

Da die Werke für Kammermusik und Or-
chester neu sind, darf das Üben nicht 
zu kurz kommen. Auch der Einzelunter-
richt bedingt das Einüben erlernter De-
tails, wie Anschlagstechnik, Interpretati-
on, Phrasierungen, Arpeggi oder andere 
knifflige Spielformen. Die Nähe zum ei-
genen Instrument und das intensive Mu-
sizieren unter kompetenter Anleitung ge-
hören für mich zu den schönen Kurser-
fahrungen. 

Ein neuer Akzent

Die besondere Sparte Jazz macht vie-
le Teilnehmer neugierig, und dies unge-
achtet des Alters, das im Kurs von 14- 
bis 70-jährig geht. Der Jazz-Mandolinist 
Péter Forgach führt mit Hilfe seines um-
fassenden technischen Equipments ein 
in die Grundregeln und wichtigsten Ton-
arten und Tonfolgen akkordischer Beglei-
tung auf Zupfinstrumenten. Sein lebhaf-
ter Unterricht und die Lernschritte führen 
vor allem die jüngeren Kursteilnehmer 
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zum ausgiebigen Ausprobieren bis spät 
in die Nacht hinein...... 

Ein Abendkonzert des Kurses ist eigens 
auf Jazz ausgerichtet und spiegelt die 
hohe Virtuosität von Péter Forgach. Im 
Programm fügt sich streckenweise der 
spanische Gitarrist Manuel Muñoz von 
Artemandoline ein, und die beiden Ins-
trumentalisten begeistern die Zuhörer-
schaft durch gemeinsames Jazzspiel in 
freier Improvisation. 

Wissen vermitteln

Ein gesondertes Seminar von Juan-Car-
los und Mari Fé zur Geschichte der Man-
doline von vor 1700 bis heute darf nicht 
unerwähnt bleiben. Das breite Wissen 
der beiden Künstler und ihre kontinu-
ierliche Forschung über die Mandoline, 
nach unveröffentlichten Werken der Epo-
che Barock, nach Bauweisen und Inter-
pretation sind ausserordentlich beeindru-
ckend. Der spannende Vortrag schliesst 
mit einigen Illustrationen aus der Samm-
lung von Juan-Carlos von insgesamt 
über 2000 Bildern zum Thema. 

Stimmungsvoller Abschluss

Was wäre der Stage International ohne 
Schlusskonzert der Kursteilnehmerinnen 
und -teilnehmer? Der jährlich gebotene 
Anlass ist weitherum bekannt, denn aus 
den früheren Kurs-Standorten im Elsass 
hat sich quasi ein Stammpublikum her-
ausgebildet. 

Im stimmigen Rahmen der Klosterkir-
che Oberbronn erklingt ein Querschnitt 
durch die Arbeiten der Kurswoche. So-
los, Duos, Trios, Quartette und ein Kam-
mermusik-Ensemble führen durch alle 
Stilepochen bis zu zeitgenössischer 
Zupfmusik und ganz modernen Wer-
ken. Einen würdigen Schlusspunkt setzt 
das Orchester unter der Leitung von Ju-
an-Carlos Muñoz mit dem Allegro aus 
der «Sinfonia in G-Dur» von Carlo Ce-
cere und drei Sätzen aus «Cinco piez-
as», Vidala, Chacarera und Zapateado 
des argentinischen Komponisten Luís 
Gianneo. Das Konzertpublikum ist be-
geistert und spendet grossen Applaus, 
den das Kursorchester mit der Zugabe 
«Follia Piazzollesca» von Victor Kioula-
phides verdankt. 

Auch an diesem Stage International darf 
jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
aus der Hand der Dozenten zum Ab-
schied ein schön gestaltetes Diplom ent-
gegennehmen, und mehr noch, der 20. 
Kurs im Elsass wird auch kulinarisch 
formvollendet gekrönt .... mit einer Rie-
sen-Geburtstagstorte. 

Am nächsten, letzten Morgen sind sich 
beim Verabschieden alle einig: ein tol-
ler Kurs mit Dozenten der Extraklasse, 
herzlichen Dank für alles. Und bis zum 
nächsten Mal, à la prochaine, hasta el 
próximo año, till next year, arrivederci !

(vweng) - August 2014
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Weiterbildung in der Zupfmusik - 
einmal anders

Die Barockmandoline gemeinsam mit 
andern Instrumenten

Seit ich vor etwa 7 Jahren am 1. Thü-
ringer Zupfmusikkurs die Barockman-
doline kennenlernte und beschloss, sel-
ber einmal ein solches Instrument spie-
len zu können, halte ich die Augen und 
Ohren offen, wenn spezifische Kurse 
für dieses Instrument angeboten wer-
den. Denn in einer Lebensphase, in der 
man beruflich sehr engagiert ist, hat man 
kaum Zeit, wöchentlich Stunden zu neh-
men und für diese sich auch regelmässig 
vorzubereiten. 

Dieses Jahr ist eine besondere Einla-
dung zur Weiterbildung in der Mailbox 
gelandet: ein einwöchiger Barockmu-
sikkurs in der Moselregion. Der Kurs 
war explizit für die verschiedensten In-
strumente ausgeschrieben. Es konn-
ten diesmal Dozierende aus den Berei-
chen Flöte, Klavier, Cembalo, Orgel und 
Zupfmusik verpflichtet werden. Für die 
Zupfmusik, neapolitanische Mandoline 
und Barockmandoline, war Katsia Pra-
kopchyk zuständig, die in Leipzig einer-
seits an der Musikschule unterrichtet und 
andererseits zahlreiche solistische En-
gagements mit Berufsorchestern, auch 
auf internationalen Tourneen, bestreitet. 
Auch im Duo «La Corda», zusammen 
mit dem Gitarristen Jan Skryhan, ist sie 
oft zu hören.

Der Kurs fand vom 10.-15. August 2014 
im Kloster Springiersbach statt, das sich 
oberhalb der winzigen Ortschaft «Bengel 
an der Mosel» in einsamer Landschaft 
gut 50 km von Trier entfernt moselab-
wärts befindet. Das Organisieren von 
Musikkursen und Konzerten in der gross-
en Anlage hat Tradition dank eines orts-
ansässigen Musikliebhabers. Die gross-
zügigen Räumlichkeiten erlaubten es, an 
verschiedensten Orten einzeln oder in 
Gruppen zu musizieren, ohne dass man 
sich in die Quere kam.

Die Kurswoche begann mit einem Kon-
zert der Dozierenden, was bereits einen 
Ausblick auf das Kommende erlaubte, 
denn die Dozierenden konzertierten nicht 
nur mit Einzelbeiträgen, sondern boten 

auch ein sehr spannendes Hörerlebnis 
in der Kombination ihrer Instrumente. 

Während der Kurswoche selbst gab es 
die Möglichkeit von Einzel- und Grup-
penunterricht. Das Besondere an die-
sem Kurs war, dass man in beliebig ins-
trumental durchmischten Gruppen mu-
sizieren konnte, also als Mandolinistin 
spielte ich mit Flötistinnen oder mit Cem-
balisten zusammen. Ja, als Mandolinistin 
war man geradezu begehrt, da die ande-
ren Instrumentalisten noch kaum jemals 
zuvor die Gelegenheit gehabt hatten, zu-
sammen mit einer Barockmandoline oder 
klassischen Mandoline zu spielen. Auch 
konnte man in der immer zugänglichen 
Klosterkirche ausprobieren, dass sich 
die zarten Mandolinentöne ohne weite-
res mit der grossen Kirchenorgel kombi-
nieren lassen, je nach Wahl der Register. 
So ergaben sich ganze neue Einsichten 
über neue Kombinationsmöglichkeiten. 
Die unterschiedliche Akkustik, sei es nun 
in der Klosterkirche, im Klostergewölbe 
oder in anderen Räumlichkeiten, trugen 
das ihre zur Abwechslung bei.

Die musikalische Arbeit zusammen mit 
Katsia Prakopchyk war intensiv. Als Hob-
bymusikerin findet man dann aber die 
«Belohnung» für die unvermeidlichen 
Schmerzen und Blasen an den Finger-
kuppen darin, dass man erfreut feststel-
len kann, ein bisher als anspruchsvoll 
angesehenes und vor dem Kurs nie ge-
spieltes Stück in 2-3 Tagen «vorspielbe-
reit» einüben zu können. 

Es war also ein rundum gelungener Kurs 
mit neuen musikalischen Erfahrungen 
dank der Instrumentenvielfalt. Die Ab-
geschiedenheit des Klosters erlaubte es, 
sich während diesen Tagen nur auf die 
Musik zu konzentrieren.

In der hübschen Mosellandschaft konn-
te ich nach dem Kurs noch eine kleine 
Weiterbildung in flüssigen Geschmacks-
unterschieden von Weinreben genies-
sen, die entweder auf rotem, blauem 
oder grauem Schiefer an den Steilhän-
gen der Mosel wachsen .....

Sandra Tinner, September 2014
Mitglied Mandolinenorchester Zürich und 
Mandolinenorchester Baar

Das Handwerk neben dem Musizieren: Gänse-
federn zuschneiden für die Barockmandoline
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Luzerner Wochenend-Lehrgang 
2014

Mandoline, Gitarre und Kammermu-
sik im Romerohaus

Die «Renaissance» (Wiedergeburt) be-
schreibt eine europäische Kulturepoche, 
hauptsächlich des 15. und 16. Jahrhun-
derts. Die «Renaissance der Mandoline» 
jedoch ist top aktuell. So heisst nämlich 
der vor kurzem von Tatjana Osipova und 
Valerij Osipov in Luzern gegründete Ver-
ein, dessen Präsident Prof. Jean-Pierre 
Reynders ist.

Nach ihrem Umzug von Deutschland in 
die Schweiz, stellte Tatjana Osipova sehr 
bald fest, dass hierzulande die Mando-
line ein Mauerblümchen-Dasein fristet. 
Dagegen wollten sie und ihr Mann Va-
lerij etwas unternehmen. Voller Elan 
machten sie sich nach der Vereinsgrün-
dung daran, einen Wochenend-Lehr-
gang für Mandoline und Gitarre zu orga-
nisieren. Dieser erste Workshop des Ver-
eins «Renaissance der Mandoline» fand 
am 16./17. August 2014 in Luzern statt.

So trafen also an jenem Wochenende 19 
Gleichgesinnte, darunter drei Kinder, mit 
ihren Instrumenten, Mandoline, Barock-
mandoline, Mandola und Gitarre im Ro-
merohaus ein. Unter fachkundiger Lei-
tung von Tatjana Osipova (Mandoline, 
Mandola), Valerij Osipov (Gitarre) und 
Jean-Pierre Reynders (Gitarre), genos-
sen die Teilnehmer in jeweils halbstündi-

gem Einzelunterricht professionelle Un-
terstützung beim Erarbeiten von selbst 
gewählten Stücken.

In fünf Kammermusik-Gruppen wurde 
jeweils ein Stück erarbeitet, welches 
die Musizierenden bereits einige Wo-
chen zuvor erhalten hatten. Am späte-
ren Nachmittag vereinten sich alle Spie-
ler, um unter der Leitung von Tatjana Osi-
pova die zwei Stücke «Tagelied» aus 
der Okinawa-Suite von Miwa Naito so-
wie «Whiskey before Breakfast» (arr. T. 
Osipova/V. Osipov) zu proben. Dabei 
gab Jean-Pierre Reynders mit seiner 
Bass-Gitarre den nötigen Boden.

Am Samstag-Abend kamen die Teilneh-
mer in den Genuss des öffentlichen Kon-
zertes «Das Musikdessert», Russische 
Musik für Mandoline, Gitarre und Klavier. 
Elena Popljanova (Klavier) und Viktor 

Koslov (Gitarre) wussten mit ihren eige-
nen Kompositionen das Publikum zu be-
geistern. Mancher Gitarrenspieler staun-
te darüber, was man aus diesem Instru-
ment alles herausholen kann! Tatjana 
Osipova und Valerij Osipov überzeug-
ten an ihren Instrumenten mit Schnel-
ligkeit und Präzision. Wahrlich ein Hör- 
und Sehgenuss!

Am Sonntag wurde an den verschiede-
nen Stücken weiter geübt. Im Einzelun-
terricht versuchte jeder die wertvollen 
Tips vom Vortag umzusetzen; auch in 
den Kleinformationen wurde an den De-
tails geschliffen. Später stand das wei-
tere Ausarbeiten der beiden Orchester-
stücke zusammen mit Tatjana Osipo-
va auf dem Programm. Am Ende dieser 
Gesamtprobe dankte Jean-Pierre Reyn-
ders allen für ihr Mitmachen und über-
reichte jedem Teilnehmer eine persönli-
che Urkunde.

Nach all dem Proben gaben die Teilneh-
mer ein kleines Konzert, bei welchem die 
Kammermusik-Gruppen ihre Stücke prä-
sentierten. Es waren schöne Melodien zu 
hören, die auch das Interesse der übri-
gen Spieler weckten. Den Abschluss bil-
deten die zwei Stücke mit dem Gesamt-
orchester. Der «Whiskey before Break-
fast» schien zu beflügeln und so setzten 
wir mit flottem Tempo den Schlusspunkt.

Dem Publikum schien es ebenso Spass 
gemacht zu haben wie uns, und es ent-
liess uns mit herzhaftem Applaus. Unter 

den Zuhörern befanden sich auch die El-
tern der teilnehmenden Kinder. Ein El-
ternpaar, dessen Sohn Gitarre spielte, 
brachte auch das 6-jährige Schwester-
chen mit. Was dieses Mädchen im An-
schluss an das Konzert spontan sagte, 
lässt auf eine «Renaissance der Mando-
line» hoffen, nämlich: «Mami, ich möch-
te Mandarinli spielen lernen».

Diese zwei Tage gaben Gelegenheit, 
sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, 
Erfahrungen zu sammeln und sich musi-
kalisch weiter zu entwickeln. Wir freuen 
uns auf den nächsten Workshop!

Alexandra Frank/Agnes Gantenbein
August 2014



16 17

Kursausschreibung

Zupfmusik-Kurs des ZVS in Magliaso - 2015

Mittwoch, 13. Mai bis Sonntag, 17. Mai
im Evangelischen Ferien- und Bildungszentrum, Magliaso TI     (www.centro-magliaso.ch)

Zielgruppe: Gitarren-, Mandolinen- und Mandolaspielerinnen und -spieler:
  Orchesterspieler, Einzelmitglieder, Ensemble- und Orchesterleiter,
  interessierte Zupfmusiker, Studenten, Instrumentallehrer, Solisten.
  Speziell sind auch Teilnehmende aus dem Tessin und Italien an- 
  gesprochen!

Kursinhalt: Einzelunterricht, Technik für Anfänger und Fortgeschrittene, Ensem-
  blespiel, Orchester, Forum, Bewegung für Musiker (Tai Chi Chuan), 
  Noten- und Zubehörausstellung
  Zum Unterricht bitte vorbereitete Musikstücke mitbringen.

Dozenten: 

Michael Tröster, Deutschland, Gitarre, gehört zu den erfolgreichsten Solisten seines 
Faches. Gewinner zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe für 
Gitarre. Weltweit anerkannt für solistische und kammermusikalische Konzert-
tätigkeit. Leiter einer Gitarrenklasse an der Musikakademie Kassel und Förde-
rer junger Instrumentalsolisten. Gefragter Gastprofessor im In- und Ausland.

Steffen Trekel, Deutschland, Mandoline, herausragender Musiker und Preisträger zahl-
reicher Wettbewerbe national und international. Tritt weltweit solistisch, in 
Kammermusikformationen und mit berühmten Orchestern auf. Seit 1995 Do-
zent für Mandoline und Methodik am Hamburger Konservatorium. Förderer 
der Jugend-Musikausbildung. 

Carlo Aonzo, Italien, Mandoline, erfolgreicher Solist und Dozent im eigenen Land, in 
Europa und in Uebersee. Konzertauftritte und Workshops in den wichtigsten 
Städten der USA und in Japan zur Promotion des italienischen klassischen 
Mandolinenspiels. Gründer der Academia Internazionale del Mandolino. Zahl-
reiche CD-Einspielungen mit weltweiter Anerkennung.

Kurskosten, mit Unterkunft und Verpflegung:
Einzelzimmer Fr. 930.-       grosses EZ Fr. 990.-        Doppelzimmer Fr. 890.-  
Gäste im DZ Fr. 460.-            (alle Zimmer mit Dusche/WC)
Externe Kursteilnehmende ohne Verpflegung Fr. 460.-

Jugendliche/Studenten erhalten eine Ermässigung von Fr. 150.-.
Nichtverbandsmitglieder bezahlen einen Mehrbetrag von Fr. 120.-.
Es steht nur eine kleine Anzahl Einzelzimmer zu Verfügung. Rasche Anmeldung empfiehlt sich. 

Organisation Zupfmusik-Verband Schweiz, Sarah Frei, Präsidentin
Auskunft E-Mail: sarah.frei@zupfmusikverband.ch; Natel 078 609 68 39

Administration/ Philipp Gisler, Vorstandsmitglied, Neustudenhof 5, 6010 Kriens
Auskunft E-Mail: philipp.gisler@zupfmusikverband.ch, Natel 079 825 38 80

Anmeldung:  bis 31. Dezember 2014 
  mit Anmeldetalon an obige Adresse oder per E-Mail

Bei Rückzug der individuellen Anmeldung stellt der ZVS einen Kurskosten-Anteil von Fr. 200.- 
in Rechnung. Zusätzlich erhebt das Zentrum Magliaso Annulationskosten. Den Teilnehmen-
den wird daher empfohlen, eine Annulationskosten-Versicherung abzuschliessen (Prämie 
ca. 4% der Kurskosten). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definitive Anmeldung zum Zupfmusik-Kurs des ZVS in Magliaso - 2015

Name / Vorname: ...............................................................   Geb.datum: .......................

Adresse: .............................................     Telefon / Natel: ................................................

PLZ / Ort: ............................................     E-Mail: ............................................................

Verbandsmitglied:     [  ] Ja   [  ] Nein        Instrument: [  ] Mandoline [  ] Mandola [  ] Gitarre

gewünschter Dozent für Einzelunterricht Mandoline
(wird berücksichtigt nach Anmeldungseingang)   ........................................................................

vegetarisches Essen:  [  ] Ja   [  ] Nein     Unterkunft:  [  ] Einzelzimmer   [  ] Doppelzimmer

Bemerkungen: ..................................................................................................................

Datum: ................................................     Unterschrift: ...................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Themenseite

Die Entwicklung der Mandoline 
in den USA 

Geschichtlicher Hintergrund 

Eine spanische Studentengruppe aus 
Salamanca brachte erstmals 1879 die 
der Mandoline ähnliche Bandurria in die 
USA. Die Gruppe nannte sich «estudi-
antina» und sang spanische Lieder mit 
Gitarre- und Bandurriabegleitung. Vor 
Ort glaubte man vorerst, das neue In-
strument sei eine Mandoline und daher 
spanischen Ursprungs. Das Ensemble 
mit 22 Spielern war sehr erfolgreich; es 
kehrte 1881 nach Spanien zurück. 

Bald danach wurde die Estudiantina ih-
res Erfolges wegen in Nordamerika ko-
piert. Mehr und mehr Auswanderer aus 
Italien, die in und um New York ansiedel-
ten, brachten ihr Volksinstrument aus der 
Heimat mit. Nun wurde aber auf rund-
bauchigen Mandolinen gespielt. Das In-
strument gewann an Popularität, und 
die Amerikaner fanden Gefallen an sei-
ner schönen Form und am zarten Klang.

Durch günstige soziale Faktoren erfuhr 
die Mandoline in den 1880er Jahren 
starken Auftrieb. Der steigende Lebens-
standard der Stadtbewohner, Mobilität 
und Zugang zu Bildung führten häufig 
zum Kauf und Erlernen dieses Zupfin-
struments. Besonders Frauen der Mit-
telschicht begannen, Freizeitaktivitäten, 
wie der Laienmusik, ausserhalb des  
Hauses nachzugehen. 

Schon im 18. Jahrhundert brachten Afro-
amerikaner das Banjo nach Boston, New 
York und Philadelphia, welches nach 
dem Bürgerkrieg von 1861-65 popu-
lärer wurde und der Mandoline um die 
Wende zum 20. Jh. Konkurrenz mach-
te. Viele Spieler waren Frauen, die sich 
in Banjoclubs zusammentaten. Die ers-
ten Zeitschriften zu Saiteninstrumenten 
erschienen; sie waren zunächst ausge-
richtet auf Banjos, bald aber auch offen 
für Artikel über die Mandoline. 

Nach 1885 wurde die Mandoline auch an 
der Ostküste populär, nicht nur bei ita-
lienischen Immigranten, sondern auch 
bei der amerikanischen, modernen Ge-
sellschaft. 

Das Amateurmusik-Leben fand gröss-
tenteils in Clubs und Stuben (Salons) 
statt, kleine Räume, wo die Mandoline 
gut zu hören war. Fast jede Hochschule 
hatte damals ihren eigenen Mandolinen-
club. Noch war die Popularität der Man-
doline hauptsächlich auf die östlichen 
Städte beschränkt. Clarence L. Partee 
schrieb, dass es um 1888 in Kansas City 
bereits um die 100 Mandolinenclubs und 
Orchester gab. 

Anfangs wurden die Mandolinen meist 
noch aus Italien importiert, vorab aus 
Werkstätten von Vinaccia und Calace. 

Oft nahmen diese Instrumente auf dem 
Transport oder wegen der Klima-Unter-
schiede Schaden. Mancher amerikani-
sche Gitarrenbauer versuchte sich des-
halb auch am Mandolinenbau. Frühes-
tes Beispiel war Joseph Bohmann aus 
Chicago (1883). 

Im Vergleich zu vielen Laienmusikern 
studierten nur wenige nicht italienische 
Amerikaner die Mandoline als Konzert-
instrument. H.Mabel Mann war eine Aus-
nahme. Sie bildete sich erst bei einem 
italienischen Mandolinisten in Boston 
und New York aus und reiste dann nach 
Neapel, um bei einem der bekanntesten 
Mandolinisten dieser Zeit, Giuseppe Sil-
vestri zu studieren.

Inspritationen aus der europäischen 
Mandolinenszene 

Die ersten Lehrer an der Pazifikküste wa-
ren Manuel Y. Ferrer, Luis Romero und 
Samuel Adelstein. Zu ihrer Zeit gab es 
weder Publikationen noch nennenswer-
te Instrumentenbauer. 

1887 gründete Adelstein zusammen mit 
Luis Romero den ersten Mandolinenclub, 
«La Lira de Orfeo», bestehend aus Man-
dolinen, Gitarren, Geigen und Celli. Sein 

erstes Konzert gab der Club im Folge-
jahr am 24. Mai. 

Anfangs übertrugen die Mandolinisten 
die Bogentechnik der Geige auf die Man-
doline, doch diese autodidaktische Me-
thode befriedigte nicht. Da in jener Zeit 
in den USA noch keine Lehrer ausge-
bildet waren, reiste Adelstein, zusam-
men mit Valentin Abt, Samuel Siegel 
und dem immigrierten Italiener Giusep-
pe Pettine zunächst nach Paris und be-
gegnete Jean Pietropertosa, dem Verfas-
ser einer damals sehr bekannten Man-
dolinenschule. Die Reise führte weiter 
ins Land der Mandoline, nach Italien. 
In Florenz wurden die vier Instrumenta-
listen bekannt mit Giuseppe Bellenghi, 
Carlo Munier und Giuseppe de Branzoli. 

Der Mandolinist und Komponist Car-
lo Munier leitete den 1881 gegründeten 
«Regio Circolo Mandolinistico Regina 
Margherita», benannt nach der dama-
ligen Königin Margherita, einer Man-
dolinenliebhaberin. Adelstein durfte mit 
dem Orchester proben und lernte viele 
neue Techniken und Stücke kennen. Be-
sonders die Brüder Raffaele und Nicola 
Calace beeindruckten ihn. Raffaele galt 
als grösster Mandolinenbauer der Welt. 

Die wichtigsten Wegbereiter der Man-
doline in Nordamerika 

Da die USA bis heute die meisten itali-
enischen Einwanderer hat, erstaunt die 
zunehmende Beliebtheit der Mandoline 

1886 schrieb die Musical Herald (Boston): 
«The mandolin is the rage (der Rausch) 
at present among fashionable young men 
and women in New York and elsewhere». 
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nicht. Der in Italien geborene Giuseppe 
Pettine (1874-1966), emigrierte 1889 
mit den Eltern nach Providence, Rho-
de Island und lernte schon als 9 jähri-
ger Mandoline. Er tourte später als Kon-
zertmandolinist durch Amerika und wur-
de ein wichtiger Lehrer. Sein Einfluss in 
Providence besteht bis heute, und sei-
ne 6-bändige Mandolinenschule ist eine 
der umfassendsten in seiner Wahlhei-
mat. Calace widmete ihm sein Concer-
to No.1, Op.113. 

Valentin Abt studierte zunächst Violine 
in Pittsburg und brachte sich das Man-
dolinenspiel selber bei. Schnell gelang 
es ihm, die virtuosen Techniken zu erler-
nen. 1900 zog er nach New York. In sei-
nen eigenen Kompositionen verwendet 
er duo, trio und quartett Style und pizzi-
cato Effekte mit der linken Hand. 

Zarh Myron Bickford war Profiviolo-
nist und Pianist mit grossem Interes-
se an Saiten- und Zupfinstrumenten. In 

Springfield/ Massachusetts war er 1902 
einer der Gründer des «American Guild 
of Banjoists, Mandolinists, and Guita-
rists». Er schrieb die 4 bändige «Bickford 
Mandolinen Methode» (New York 1920). 

Seth Weeks war der einzige dunkelhäu-
tige Virtuose dieser Zeit und erlernte das 
Mandolinenspiel um 1886. Er machte 
mehrere Aufnahmen um 1900 für Edi-
sons Phonograph. 

Von den Dutzenden amerikanischer Zeit-
schriften für Zupfinstrumente war die 
«Cadenza» (1894-1924, New York und 
Boston) die erste, veröffentlicht von Cla-
rence L. Partee. Ihm war wichtig, die 
Mandoline auch über die Ebene der po-
pulären Musik zu stellen.

Herbert Forrest Odell (1872-1926) hat-
te 1895 bei Jean Pietrapertosa in Paris 
das Mandolinenspiel gelernt und gab 
1908 in seiner Heimatstadt Boston die 
erste Nummer der Zupfzeitschrift «The 
Crescendo» heraus. Lange war dieses 
Blatt die wichtigste Quelle für amerikani-
sche Zupfinstrumentenspieler. 1933 war 
darin zu lesen, dass das «Odell-Mando-
lin-Orchestra» als Bestes seiner Art in 
Amerika galt. Die 4-bändige Odell-Man-
dolinenschule ist bis heute vor allem in 
Japan beliebt.

Die amerikanische Flachmandoline 

Spricht man in den USA von der Mandoli-
ne, ist jene Art gemeint, die in Europa oft 

Bluegrass-Mandoline genannt wird. Die-
se Bezeichnung ist historisch nicht ganz 
korrekt, denn der namensgebende Mu-
sikstil Bluegrass (ab etwa 1935) ist jün-
ger als das Instrument selbst. 

Die Flachmandoline ähnelt der neapolita-
nischen Mandoline, was Stimmung, Griff-
brett mit Bünden und Plektrum-Anschlag 
betrifft. Ihre Bauweise unterscheidet sich 
jedoch. Die amerikanische Mandoline 
ist eine Flachbauchmandoline und hat - 
ähnlich einer Geige oder Gitarre - Zar-
gen und einen flachen bis leicht gewölb-
ten Boden. Auch das Klangbild weicht 
ab; der Ton ist perkussiver. Flachman-
dolinen werden zum Melodie- oder auch 
akkordischen Spiel verwendet.

Massgebend für die Entwicklung der 
amerikanischen Mandoline war Orville 
Gibson (1856-1918), der in den 1890er 
Jahren mit dem Bau von Flachmandoli-
nen begann. Als Vorbild dienten ihm der 
Geigenbau und die Deutsche Flachman-
doline Er entwickelte zwei Grundtypen: 
Den A-Typ (symmetrische Tropfenform) 
und den F-Typ (asymmetrische ausge-
buchtete Form), auf die alle Bluegrass-
Mandolinen zurückgehen. 

Etwa ab 1910 erlangten die amerikani-
schen Mandolinen von Gibson, Martin 
oder auch Lyon & Healy Oberhand über 
die spöttisch «tater bugs» (Kartoffelkä-
fer) genannten Bauchmandolinen. 

Gibsons Modelle deckten die gesamte 
Mandolinenfamilie einschliesslich Man-
dobass ab. Mit geschickten Werbekam-
pagnen befeuerte er die Bildung vieler 
Mandolinengruppen - es wurde «in», 
in einem Mandolinenclub mitzuspielen. 
Klanglich überzeugten die Instrumente; 
sie waren viel lauter und hatten trotzdem 
einen schönen Ton, etwas metallischer 
als die «tater bugs». 

Gibson arbeitete in dieser Blütezeit des 
Mandolinenspiels besessen an Neuent-
wicklungen, die 1922 mit dem Erschei-
nen des Modells F-5 (Gibson Master Mo-
del «The Stradivarius of Mandolins») ih-
ren Höhepunkt fanden. Wegen einer 
streng limitierten Stückzahl von ca. 170 
erzielen solche Modelle heute Preise von 
15.000 $ und mehr. 

Die Beliebtheit der Mandoline zwischen 
1900 und 1920 zeigte sich auch in ih-
rem Einzug in die weissen und schwar-



22 23

Quelle:
Bachelor-Arbeit der Mandolinistin Sali-
ma Ben Guigui, für den Bachelor of Music, 
künstlerisch-pädagogisches Profil, Hoch-
schule für Musik Saar, «Die Mandoline im 
kulturellen Kontext. Vergleichende Unter-
suchungen am Beispiel Deutschlands und 
der USA», 2012

Für die Themenseite des Pizzico+Tremolo 
3/2014 wurde der Teil USA von der Redak-
tion zusammengefasst und illustriert.

zen String Bands (auch Jug Bands) jener 
Zeit. Besonders für Geiger war es üblich, 
Mandoline als Zweitinstrument zu spie-
len. Dank der gleichen Stimmung konn-
ten sie ihre Musik direkt auf der Mandoli-
ne nachspielen. Die afroamerikanischen 
Bands begannen den Blues stilistisch zu 
verfeinern, und auch dort fand die Man-
doline ihren Platz. 

Ein wichtiger Mandolinenspieler aus Ro-
sine, Kentucky war Bill Monroe (1911-
1996); er entwickelte ab etwa 1935 ei-
nen neuen Stil der Country-Musik, in dem 
die Mandoline einen zentralen Platz ein-
nahm: den Bluegrass. Dieser Stil gab 
dem Instrument in Europa seinen Na-
men. Der grosse Durchbruch war 1945; 
seitdem hat die amerikanische Mandoli-
ne ihren Platz nicht nur in diesem Genre. 
Überall wo im Jazz, Rock oder Pop eine 
Mandoline Verwendung fand, handel-
te es sich in der Regel um eine ame-
rikanische Mandoline. Mit seinem Bru-
der Charlie spielte Bill Monroe («Mon-
roe Brothers») zwischen 1930 und 1938 
etwa 60 Titel auf Schallplatten ein, die 
heute noch erhältlich sind. 

Dave Appollon (1898-1972) war in den 
USA der vielleicht virtuoseste Spieler der 
ersten Hälfte des Jahrhunderts. In jener 
Zeit wurde Vaudeville-Musik sehr beliebt 
und die ersten Schallplattenaufnahmen 
entstanden. Jethro Burns (1920-1989) 
wurde in den 50er Jahren berühmt. Sei-
ne drei Lehrbücher geben einen Einblick 
in seinen Stil. 

David Grisman (1945) führt seit den 
späten 60er Jahren das musikalische 
Erbe von Dave Appollon und Jethro 
Burns zusammen. 1977 spielte das Da-
vid Grisman Quintett die erste LP ein, 
die den Beginn der sogenannten «New 
Acoustic Music» einläutete. 

Grisman, ebenfalls ein ungeheurer Virtu-
ose, verband in seiner Gruppe Swingele-
mente (ähnlich Django Reinhardt) mit 
modernem Jazz à la John Coltrane und 
Bluegrass-Einflüssen. Er ist bekannt für 
seinen aussergewöhnlich sauberen Ton, 
sein gewaltiges Tremolo und das flüssi-
ge, makellose Spiel in den höchsten La-
gen. Seine Gibson F-5 gilt als eine der 
brillantesten dieser Baureihe. 

Wegweisend für das Wissen über die 
«moderne» Mandoline sind die Ausga-
ben der von Grisman mitgestalteten Zei-
tung «Mandolin World News» (1976-
1984), die seine musikalische Entwick-
lung genauso dokumentiert, wie die von 
anderen bedeutenden Mandolinisten al-
ler Stilrichtungen von Irish bis Klassik. - 
In den USA wird heute auf den beschrie-
benen Mandolinen auch klassisch mu-
siziert. 

The Classical Mandolin Society of 
America Inc, CMSA 

Die «Classical Mandolin Society of Ame-
rica» ist die einzige Organisation in Nord-
amerika, deren Ziel es ist, die Kunst der 
klassischen Mandoline zu fördern und 
zu unterstützen. 

Mit Informationen vom BDZ (Deutsch-
land), JMU (Japan Mandolin Union) und 
FAME (Federation of Australien Mando-
lin Ensembles) und der Unterstützung 
erfahrener Mandolinisten, insbesonde-
re Keith Harris, Stephen Morey (Austra-
lien) und Neil Gladd (USA), wurde die-
se gemeinnützige Organisation 1986 von 
Norman Levine gegründet. Er selbst ist 
Mandolinist und beruflich Präsident der 
«Plucked String Inc.», des einzigen Ver-

lages für Veröffentlichungen für klassi-
sche Mandoline in den USA. Um 1980 
lebte Levine für einige Jahre in Brüssel 
und verfolgte von dort mit grossem Inte-
resse die Entwicklung der Zupfmusik in 
Europa. Auch stand er hier mit vielen Or-
chestern in Kontakt. 

Bis heute sind in den USA zahlreiche 
Orchester aktiv, und seit der Gründung 
der CMSA hat das Interesse an der 
klassischen Mandoline erheblichen Auf-
schwung gefunden. Neue Orchester bil-
deten sich seitdem in Atlanta, Louisvil-
le, Minneapolis, Nashville, Dayton und 
Montreal. 

Die CMSA hat derzeit über 400 Mitglieder 
aus den meisten US-Bundesstaaten, ka-
nadischen Provinzen und europäischen 
Ländern. Es sind Mandolinisten, Gitarris-
ten, Mandola- und Mandoloncello-Spie-
ler, Leiter, Lehrer und Komponisten. Ge-
samthaft verkörpern sie ein breites Spek-
trum aus Bluegrass, Jazz bis Klassik .
(vweng)
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Kleine Literatur-Ecke

Hier werden regelmässig Notenausgaben rezensiert. Darunter zu finden ist Neues, aber 
auch Bewährtes, Literatur für Unterricht, Konzert und Wettbewerb, Solowerke, Orches-
ter- und Kammermusik. Stets steht die «Kleine Literatur-Ecke» unter einem bestimm-
ten Aspekt; diesmal sind Werke für Zupforchester gewählt.

Der nachstehende Beitrag wird publiziert mit Abdruck-Genehmigung: Auftakt!, Maga-
zin des BDZ, Bund Deutscher Zupfmusiker e.V. 

Dieter Kreidler (* 1943): «Danza ritmica» für Zupforchester
Joachim-Trekel-Musikverlag, R 9420, www.trekel.de

Das einsätzige Werk «Danza ritmica» steht - bis auf ein paar kurze, rhythmisch 
sehr prägnante 9/8-Takte im Mittelteil des Stücks - im 4/4-Takt, hat rund 120 Takte 
und dauert ca. 5 Minuten. 1. Mandoline, 2. Mandoline und Mandola teilen sich die 
eingängigen Melodien zu Beginn der Danza; gute Geläufigkeit, Lagenspiel und ein 

paar wenige Tremolotöne sind erforderlich. Die mittelschwe-
re Gitarrenstimme hat Begleitfunktion mit vielen Akkorden und 
Schlagtechniken. 

Ab Takt 50 werfen sich die Stimmen Leersaitenakkorde zu, 
die sich rhythmisch bis zum fff aufbauen und in einen klang-
reichen Mittelteil münden, bei dem ein gutes Zusammenspiel 
unerlässlich ist. Nach wiederkehrenden Anfangs-Melodien und 
einer ganz kurzen Verschnaufpause mit langsamen Tremo-
lotönen künden Mandola und Gitarre den fulminaten Schluss 
in allen Stimmen an. 

Ein klangvolles Stück, in dem alle vier Stimmen gleichberechtigt wichtig für Melodie 
und Rhythmus sind. Partitur und Einzelstimmen sind übersichtlich gedruckt, mit lo-
sen Anlegeseiten zur Vermeidung ungünstiger Wender. Dynamische Zeichen und 
notwendige Fingersätze sind vom Komponisten eingefügt. (BiB)

Daniel Huschert (*1977): «Concerto da Camera» für Zupfensemble/Zupforches-
ter, Joachim-Trekel-Musikverlag, R 9335, www.trekel.de

Das «Concerto da Camera» des Berliner Komponisten Daniel Huschert ist ein sehr 
ansprechendes, im barock-klassischen Stil geschriebenes Werk für Zupforchester. 

Die drei Sätze der Komposition folgen der klassischen Satzfolge schnell - langsam 
- schnell und haben einen klaren Formaufbau, der ebenfalls an den Stil der zum 
Vorbild genommenen Zeit angelehnt ist. 

Der schwingende erste Satz steht im ¾ Takt und hat eine So-
natenform. Der zweite Satz strahlt grosse Ruhe aus und bildet 
einen deutlichen Kontrast zum schwungvollen, tänzerischen 
letzten Satz. Das Werk besticht dabei durch ausgesprochen 
schöne melodiöse Einfälle und grosse Musizierbarkeit. Das 
lebendige Gestalten wird durch vielfältige Artikulations- und 
Dynamikbezeichnungen erleichtert. Dabei sind alle Stimmen 
recht leicht spielbar. Die zweite Mandolinenstimme und die 
der Gitarre kommen gänzlich ohne Lagenspiel aus. Die Gi-
tarren haben wenige Akkorde zu spielen und treten ansons-
ten in einen musikalischen Dialog mit den anderen Stimmen. 
Aufmerksamkeit aller Mitwirkenden ist allerdings bei den Ton-
artwechseln gefragt. 
(Christian Laier)
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Neue Literatur - eine Auswahl
Haus der Musik Trekel, Hamburg     www.trekel.de
Komponist         Name des Werkes         S 1 leicht bis S 5 sehr schwierig         kursiv = Bearbeitung

Ausgaben für Mandoline

Bach, Joh.-Sebastian 5. Cello-Suite BWV 1011     S 3-5
Scheuerle, Frank  Mandoline solo
Tober-Vogt, Elke Alice 2, Variationen über ein eigenes Thema    S 4-5
   Mandoline solo
Riggieri, Antoine 24 Duos für 2 Mandolinen     S 2-3
Nesbia, St. + Trekel, St. Band 1: Duo 1-12; Band 2: Duo 13-24
Zambrano, José Ant. !Caramba Niño!, 2 Mandolinen     S 4
Gershwin, George Summer Time aus der Oper Borgy and Bess     S 3-4
König-Ossadtschi, Alex. Mandoline und 3 Gitarren
Gossec, François-Jos. Gavotte     S 2-3
König-Ossadtschi, Alex. Mandoline und 3 Gitarren
Knotek, Wolfgang Bagatelle, für Flöte, Violine, Mandoline und 3 Gitarren      S 3

Ausgaben für Zupforchester

Acquavella, Christ. Yutuma     S 2-3
Arvanitakis, Timoth. The Tears of Stella     S 2-3
Balkanski, Rossen Elegia     (Auftragswerk des BDZ, 2014)     S 3-4
Franke, Hans  3 konzertante Stücke     Tober-Vogt, Elke     S 3
Glöckner, Gottfried Dialog     Mandola und ZO     S 2-3
Grafschmidt     ( Mijako     S 3
     Christopher     ( Missa brevis     Chor und ZO     S 4
Hackner, Dominik Danza Cubana op. 57     S 3
Henke, Franziska Fahrrad fahren     S 3
Huschert, Daniel Concerto Nr. 3    Mandoline solo, Schlagzeug + ZO     S 4
Huschert, Daniel Kaleidoskop    (Auftragswerk des BDZ, 2014)     S 4
Keinemann, Karl H. Konzert     Mandola und ZO     S 2-3
Lawall, Georg-Friedr. Beethoven′s Mambony No. 5     S 3
Mercier, Bastien  Etanos vs rogi     Flöte und ZO     S 4
′t Hart, Erik  Born into this     (Auftragswerk des BDZ, 2014)     S 4
Traditional  Mecklenburgische Volkstänze     Henze, Bruno     S 2-3
Wedlich, Ulrich  Sueños de la Luna     Gitarre solo und ZO     S 3-4 

Streiflichter
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Das «eurofestival zupfmusik 2014» ist 
schon Vergangenheit

Ein Fest der Superlative: Mehr als 1.200 
Musiker aus der ganzen Welt spielten in 
25 Konzerten und begeisterten die vie-
len tausend Zuhörer in der Barockstadt 
Bruchsal/Deutschland. 
Lesen Sie mehr über diesen Grossan-
lass, zu dem der Bund Deutscher Zupf-
musiker e.V. vom 29. Mai bis 01. Juni 
eingeladen hatte, auf www.bdz-online/
files/auftakt/2014-3.pdf. 

Das künstlerische Mandolinenspiel 
fördern: «Yasuo-Kuwahara-Wettbe-
werb für Mandoline solo 2015»

Ort: Schweinfurt/Deutschland
Termin: 09. und 10. Mai 2015
Anmeldeschluss: 28. Februar 2015

Der Wettbewerb ist offen für Mandolinst-
Innen, solo oder mit Begleitinstrument. 

Zu spielen sind Pflicht- und Wahlpflicht-
werke sowie ein Wahlstück solo in einer 
ersten, einer zweiten und der Finalrunde. 

Eine Jury mit Dieter Kirsch, Gertrud Wey-
hofen, Natalia Marashova, Ricardo San-
doval und Thomas Kerzel beurteilt die 
Vorträge. Preise: -1- € 3,500, -2- € 2,000, 
-3- € 1,000. 

Informationen unter www.
musikforum-schweinfurt.de
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K O N Z E R T E   ---   2014/15

09. Nov  Berner Mandolinen Orchester
Sonntag Jahreskonzert mit dem Gastorchester Mandolinenverein Urex- 
  weiler/Saarland, Ltg Tatjana Osipova
Bern  Markuskirche, Tellstrasse 33 (Ort = Ausnahme 2014!), 16.00h

16. Nov  Zupforchester Luzern
Sonntag Jahreskonzert, Ltg Tatjana Osipova
  Thema: Das 20. Jahrhundert
Luzern  Aula Hirschengraben, 17.00h

23. Nov  Mandolinen + Gitarren Orchester Riehen
Sonntag Jahreskonzert, Ltg David Zipperle
Riehen  Dorfkirche, 17.00h

29. Nov  Gruppo Mandolinistico Gandria
Samstag Konzert, Ltg Mo Stefano Bazzi
Gais /AR Evangelische Kirche, 17.00h

30. Nov  Gruppo Mandolinistico Gandria
Sonntag Konzert, Ltg Mo Stefano Bazzi
Heiden /AR Kursaal, 11.00h

14. Dez  Orchestra Mandolinistica Lugano
Sonntag Weihnachtskonzerte, Ltg Mauro Pacchin
Lugano Studio Foce, 10.30h und 16.00h

28

Ausgaben für Gitarre

Fletcher, Nick  A Winter′s Journey     S 3
Jäger, Harry  Salut Compadre     S 3
Kuwahara, Yasuo Guitar Sonata «Classics»     Hinsche, Fabian     S 3
Magnant, Fabienne Ibérique     S 3-4
Mozart, Wolfgang A. Mozart for Guitar     S 3
Hegel, Martin  32 Transkriptionen für Gitarre
Mourat, Jean-Maurice 5 Valses     S 3
Tárrega, Francisco The Best of Tárrega     Zigante Frédéric     S 3-5
Warnecke, Ulrich U. Vespa, 10 Grooves inkl. TAB     S 3
Kruisbrink, Annette Stubborn Variations     2 Gitarren     S 3
Méneret, Laurent Le rêve de Julietta, 4 progressive Stücke    2 Gitarren    S 2-3 
Pusak, Jörg  Hexen- und Grusellieder     2 Gitarren     S 2-3
   13 schaurig-schöne Stücke
Ratzkowsky, Thorsten Cantos del Alma, 3 Stücke     2 Gitarren     S 3
Andrei, Adrian  Paysages de mon âme     3 Gitarren     S 3
Poliquin, Denis  Time Go     3 Gitarren     S 3-4
Hübner, Tilman  Ostinato     3 bis unendlich viele Gitarren     S 2-3
Chapalain, Guy  Tarentelle     4 Gitarren     S 2-3
Dyens, Roland  Comme un rond d′eau, Like a rondo     4 Gitarren     S 4
Houghton, Mark  English Serenade     4 Gitarren     S 2-3
Houghton, Mark  Song Without Words     4 Gitarren     S 3

Vorschau:
Das Orchestra Mandolinistica Lugano begeht während 
der Pfingsttage 2015 sein 25-jähriges Jubiläum. Vom 
22. bis 25. Mai sind vier Konzerte vorgesehen: «Ju-
gend», «International», «Gala des OML» und «Orches-
ter des ZVS». 
Einzelheiten folgen in der nächsten P+T Ausgabe.
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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
Zupfmusik-Verband Schweiz  Konto PostFinance
ZVS / FSP  IBAN: CH95 0900 0000 8547 3226 9
5522 Tägerig /AG BIC: POFICHBEXXX
info@zupfmusikverband.ch
www.zupfmusikverband.ch

Vorstand / Comitato / Comité

Präsidentin / presidente / présidente
Sarah Frei Tel   078 609 68 39
5522 Tägerig E-Mail  sarah.frei@zupfmusikverband.ch

Kassier / cassiero / caissier
Philippe Renner Tel 041 511 51 21
6003 Luzern E-Mail  philippe.renner@zupfmusikverband.ch

Sekretariat / segretariato / secrétariat
Philipp Gisler, 6010 Kriens Tel  079 825 38 80
 E-Mail philipp.gisler@zupfmusikverband.ch

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mandate:

Redaktion / redazione / rédaction
Vreni Wenger-Christen  Tel   031 931 07 80
3066 Stettlen  E-Mail wenger@zupfmusikverband.ch
     
Bibliothek/Notenarchiv ZVS / biblioteca / bibliothèque 
Danielle Meyer Tel./ Fax 022 757 10 10
1232 Confignon E-Mail desmeyer@yahoo.fr

Adressen / indirizzi / adresses
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Befreundete Ensembles
Agenda 2014/15 in der Schweiz

Trio Tarallucce, Ensemble mit Manuela Frescura
31. Okt Bülach, Sigristenkeller, 20.00h
02. Nov Zürich, Herzbaracke, 20.30
07. Nov Baar, Musikschule, 20.00h
09. Nov Sarnen, Frauenkloster, 17.00
30. Nov Unterentfelden, ref.Kirchgem.-Haus, 17.00h
04. Dez Uster, Villa am Aabach, 19.00h
21. Dez Richterswil, ref. Kirche, 17.00h

Ensemble La Volta, Ltg Jürgen Hübscher
28. Nov Genf, Conservatoire Populaire, 17.00h
30. Nov Füllinsdorf, ref. Kirche, 17.00h
07. Dez Basel, Offene Kirche Elisabethen, 11.00h
12. Dez Münchenstein/BL, kath. Kirche, 19.30h
14. Dez Birsfelden, ref. Kirche, 17.00h
16. Jan Basel, Museum für Musik, 19.00 /20.00 /23.00h

Rorschacher Zupf-Ensemble, Ltg Niklaus Looser
keine Daten
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seit über 50 Jahren
im Dienst Der musik.
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Verkauf und Vermietung von Streich- und Zupfinstrumenten.
Neubau und Reparaturen von klassischen und historischen Mandolinen und Gitarren.

Murbacherstrasse 15, CH-6003 Luzern, Telefon 041 210 06 38, www.geigenbau-koch.ch 

Geigenbau Koch
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