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Cara lettrice, caro lettore

Le «Giornate internazionali» o «Giorna-
te mondiali» ci accompagnano anno per 
anno attraverso il calendario. Richiama-
no tematiche alle quali partecipiamo con i 
pensieri o attivamente. Sono in circa 200 
fino ad ora. Qualche esempio: giornata 
dell’acqua, della poesia, della salute, del-
la Croce Rossa, della libertà di stampa, 
dei profughi, della famiglia, dell’amicizia, 
della gioventù.

Dal 1975 ogni anno, il 1o ottobre si ce-
lebra anche la giornata mondiale della 
musica che promuove il valore culturale 
della musica. E ancora di più, in Europa, 
in parecchi luoghi si festeggia la «Fête 
de la Musique» (come quella tradizione 
che si organizza nella Svizzera roman-
da). È novità che questo evento andrà 
esteso a tutta la Svizzera come 1a gior-
nata nazionale della musica il 21 giugno 
2015. Motivo questo, per la Federazio-
ne di musica a plettro e tutte le orchest-
re associate, di partecipare attivamente?

Liebe Leserin, lieber Leser

«Internationale Tage» oder «Welttage» 
begleiten uns Jahr für Jahr durch den 
Kalender. Sie rufen Themen in Erinne-
rung, an denen wir uns oft gedanklich 
oder aber durchaus auch aktiv beteili-
gen. Es sind wohl insgesamt über 200 
solche Tage; einige Beispiele seien ge-
nannt: Tag des Wassers, der Poesie, 
der Gesundheit, des Roten Kreuzes, der 
Pressefreiheit, der Flüchtlinge, der Fami-
lie, der Freundschaft oder der Jugend. 

Es gibt seit 1975 aber an jedem 1. Ok-
tober auch den Weltmusiktag, mit dem 
der kulturelle Wert der Musik überall ge-
fördert werden soll. Und mehr noch: in 
Europa begeht man zum kalendarischen 
Sommeranfang vielerorts die «Fête de 
la Musique», bei uns traditionell in der 
Romandie. Neu wird dieser Anlass als 
1. Nationaler Tag der Musik am 21. Juni 
2015 auf die ganze Schweiz ausge-
dehnt. Impuls für den Zupfmusik-Ver-
band Schweiz und die angeschlosse-
nen Orchester, sich aktiv zu beteiligen? 

Seit vergangenem Herbst ist Konzert-
Saison, so auch für viele Zupfmusike-
rinnen und –musiker in der Schweiz und 
ausserhalb. Lesen Sie in diesem Bulle-
tin einzelne Konzertberichte zum vielfäl-
tigen Musizieren. In der Rubrik Themen-
seite steht die Gitarre, ihre Entwicklung 
und Bedeutung in der Familie der Zupf-
instrumente im Blickfeld. Sie finden zu-
dem den CD-Markt, Werkbesprechun-

gen, wenige Neuerschei-
nungen und die Agenda, 
die von Interesse sein 
können. 

Die Redaktion des P+T 
wünscht Ihnen ein erfolgreiches Jahr 
2015.

Vreni Wenger-Christen
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Informationen des Vorstandes

Liebe Verbandsmitglieder

Wir freuen uns, Sie für die nächste GV 
einzuladen und hoffen auf möglichst vie-
le Teilnehmende. Wie im letzten Jahr von 
der GV bestimmt, wird die Versammlung 
am Sonntag 15. März 2015 in Luzern 
stattfinden. Die Unterlagen dazu werden 
in den kommenden Wochen versandt.

Das vergangene Verbandsjahr verlief ru-
hig, verglichen mit dem Vorjahr 2013, als 
neben Kursen in Magliaso und Schwar-
zenberg auch ein Adhoc-Orchester als 
Verbandsvertretung an der OLMA auftrat.

Nachdem der Herbstkurs im 2014 wegen 
ungenügender Teilnehmerzahl leider ab-
gesagt werden musste, möchte der Vor-
stand die GV auch dazu nutzen, die bis-
herigen Angebote zu diskutieren und von 
den Mitgliedern Wünsche für künftige Ak-
tivitäten und Kurse aufzunehmen. 

Seit der letzten GV zählt der Vorstand nur 
noch drei Personen und ist somit mini-
mal besetzt. Um den verschiedenen Auf-
gaben gerecht zu werden, wäre es wün-
schenswert, dass sich weitere Verbands-
mitglieder engagieren und den Vorstand 
(auch temporär) verstärken, als Stellver-
treter amten oder das Team für einzelne 
Projekte und Anlässe unterstützen.

Damit der ZVS in Zukunft auch wie-
der einmal grosse Projekte wie ein er-
neutes Zupfmusikfestival oder im kleine-
ren Rahmen ein gesamtschweizerisches 
Zupforchester, Jugendförderungskurse 
oder den zweiten Auftritt an der OLMA 
(Herbst 2016) planen, vorbereiten und 
durchführen kann, ist es sogar unabding-
bar, dass weitere Hände und Köpfe zB als 
Komittee mitarbeiten oder anderweitig ei-
nen Beitrag leisten. 

Chère Lectrice, cher Lecteur

Tous les ans, le calendrier affiche soit 
une «Journée internationale» soit une 
«Journée mondiale». Celles-ci nous rap-
pellent des thèmes auxquels nous par-
ticipons en pensée mais aussi active-
ment. En tout, ce sont bien plus de 200 
journées dont voici quelques exemples: 
Journée de l′eau, de la poésie, de la san-
té, de la Croix-Rouge, de la liberté de la 
presse, des réfugiés, de la famille, de 
l′amitié ou de la jeunesse.

Depuis 1975, il y a aussi la Journée in-
ternationale de la musique fixée au 1er 
octobre de chaque année; celle-ci doit 
promouvoir partout la valeur culturelle 

Il comitato informa
Cari Membri,

Siamo lieti d’invitarvi alla prossima As-
semblea generale e ci auguriamo una fol-
ta partecipazione. Come è stato deciso 
l’anno scorso, l’Assemblea si terrà la do-
menica 15 marzo 2015 a Lucerna. La do-
cumentazione verrà spedita nelle prossi-
me settimane. 

L’andamento della federazione, durante 
l’anno appena trascorso, è stato tranquil-
lo in confronto al 2013 con i due corsi di 
Magliaso e Schwarzenberg e la gestione 
dell’ Orchestra Adhoc all’ OLMA.

Dopo la rinuncia al Corso autunnale 2014 
per mancanza d’iscrizioni, il comitato de-
sidera raccogliere durante l’Assemblea 

Ein persönlicher Wunsch zum neuen 
Jahr wäre, dass wieder neue Mitglieder 
geworben werden könnten: Privatperso-
nen, Lehrkräfte und Orchester.

Ein Verband besteht aus Mitgliedern, sie 
bilden den Verband und prägen ihn. Wer-
den Sie deshalb aktiv und seien Sie Teil 
eines lebendigen Zupfmusikverbandes.

Für den Vorstand, Sarah Frei

Dall’ autunno scorso è iniziata la sta-
gione dei concerti, così è per tanti nos-
tri musicisti di musica a plettro in Sviz-
zera e a l’estero. In questo numero po-
tete leggere diversi commenti sui singoli 
concerti. Nella rubrica “Pagine temati-
che”, nel campo visivo trovate la chitar-
ra con la descrizione del suo sviluppo e 
il significato nella famiglia degli strumen-
ti a pizzico. Trovate anche dei commenti 
sul mercato dei CD, recensioni su ope-
re di musica, nuove edizioni e l’agenda, 
che potranno essere di vostro interesse. 

La redazione del P+T augura un anno 
2015 pieno di successo. 

Vreni Wenger-Christen

de la musique. Et plus encore: en Euro-
pe on organise au début de l′été à plusi-
eurs endroits la Fête de la Musique. En 
Suisse, cela se fait en Romandie. Ce qui 
est nouveau en 2015 est que cette tradi-
tion romande sera élargie au niveau na-
tional: le 21 juin 2015 aura lieu la Pre-
mière Journée Nationale de la Musique. 
N′est-ce pas une invitation à la fédérati-
on des orchestres à cordes pincées et à 
ses membres d′y participer activement?

Depuis l′automne dernier, c′est la saison 
des concerts. Cela est aussi le cas pour 
beaucoup de musiciennes et de musici-
ens des instruments à cordes pin cées 
en Suisse et à l′étranger. Vous trouve-
rez dans ce bulletin des rapports de plu-
sieurs concerts très variés. La page thé-
matique est consacrée à la guitare, à 
son développement et sa signification 
au sein de la famille des instruments à 
cordes pincées. En outre, vous trouverez 
le marché des CD, des commentaires à 
propos de partitions, un choix réstreint de 
nouvelles oeuvres et l′agenda qui pour-
raient susciter votre intérêt.

La rédaction du P+T vous souhaite une 
année 2015 pleine de succès.

Vreni Wenger-Christen

pro memoria:
Für den Zupfmusik-Kurs Magliaso 2015 
vom 13. bis 17. Mai sind noch Plätze frei! 
Interessenten aus allen Landesteilen sind 
herzlich eingeladen, sich anzumelden. 
Ganz einfach: per Talon im P+T 3/2014 
oder mit einem E-mail an sarah.frei@zupf-
musikverband.ch, oder an philipp.gisler@
zupfmusikverband.ch 
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idee e desideri dei membri per le pros-
sime attività e corsi, e di discuterne di-
rettamente. 

Dall’ ultima AG il comitato si compone di 
soli 3 membri, il minimo. Si desidera che 
altri membri si mettano a disposizione per 
dare un contributo e rinforzare e sostene-
re il comitato (anche solo temporanea-
mente), con supplenze, o durante i pro-
getti o eventi singoli. 

Affinché la FSP in futuro possa nuova-
mente organizzare e pianificare gran-
di progetti come un Festival di musica 
a plettro o promuovere corsi per la gio-
ventù o un altre partecipazione all’ OLMA 
nel autunno 2016, è indispensabile ave-
re più membri e teste che diano il loro 
contributo. 

Un augurio personale per l’anno nuovo 
è quello di poter acquisire nuovi membri, 
persone individuali, formatori e orchestre. 

Soprattutto sono i membri a formare e in-
fluenzare una federazione o un’ associa-
zione, perciò diventate attivi e  aiutate la 
federazione di strumenti a plettro ad es-
sere più animata. 

Per il comitato, Sarah Frei 

Informations du comité
Chers Membres de la Fédération

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 
prochaine AG et attendons une participa-
tion massive. Comme décidé l′année der-
nière par les membres, l′assemblée aura 
lieu le dimanche 15 mars 2015 à Lucer-
ne. L′ordre du jour vous parviendra dans 
les semaines à venir.

L′année passée était plutôt une année 
calme pour la fédération comparée à 
l′année 2013 où, en plus des deux cours 
à Magliaso et à Schwarzenberg, on a or-
ganisé aussi une représentation musi-
cale à l′OLMA, sous forme d′un orche-
stre ad hoc.

Comme le cours d′automne 2014 a dû 
malheureusement être annulé à cause 
d′un nombre insuffisant de participants, 
le comité veut aussi profiter de l′AG pour 
discuter des offres actuelles et pour en-
tendre les voeux des membres au sujet 
des futures activités.

Depuis la dernière AG, le comité ne comp-
te plus que trois personnes, ce qui est en 
effet un effectif minimal. Pour répond-
re aux diverses tâches il serait souhaita-
ble que d′autres membres de la fédéra-
tion s′engagent et renforcent le comité 
(même temporairement), entrent en fonc-
tion comme remplaçants ou soutiennent 
l′équipe dans divers projets. 

Afin que la FSP puisse planifier, préparer 
et réaliser à l′avenir aussi de grands pro-
jets comme un nouveau festival de mu-
sique de la FSP ou, dans un cadre plus 
restreint, la formation d′un orchestre su-
isse à cordes pincées ou des cours pour 
la promotion musicale de la jeunesse ou 
encore une nouvelle présence lors de 

l′OLMA prévue en automne 2016, il se-
rait indispensable que d′autres mains et 
têtes collaborent avec le comité ou pro-
posent leur aide. 

Mon souhait personnel pour la nouvelle 
année est le recrutement de nouveaux 
membres: des personnes privées, des 
enseignants et des orchestres.

Ce sont avant tout les membres qui for-
ment et caractérisent une association ou 
fédération. Donc prenez de l′initiative, 
activez vous et soyez une partie d′une 
fédération de musique à cordes pin cées 
vivante.

Pour le comité, Sarah Frei

pro memoria :
Il y a encore des places pour le cours à 
Magliaso du 13 au 17 mai 2015. Les mu-
siciennes et musiciens de toutes les régi-
ons de la Suisse sont cordialement invités 
à s′inscrire.
Veuillez simplement remplir le talon 
d′inscription du bulletin P+T 3/2014 ou 
envoyez un e-mail à sarah.frei@zupfmu-
sikverband.ch ou à philipp.gisler@zupf-
musikverband.ch 

pro memoria: 
Per il corso di musica a plettro a Magliaso 
2015 che avrà luogo dal 13 al 17 maggio, 
ci sono ancora posti liberi! Musicisti da tutte 
le parti del paese sono invitati ad iscriversi. 
Come fare: il bando per iscrizioni nel 
Pizzico+Tremolo 3/2014 riempire o per E-
mail spedire a sarah.frei@zupfmusikver-
band.ch, o a philipp.gisler@zupfmusikver-
band.ch
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Konzertberichte

Serenade für Mandoline und 
Hammerklavier 

Ein Konzert der Extraklasse fand im 
Rahmen des Zürcher Hammerklavier-
festivals in der neugotischen Bühlkir-
che Zürich-Wiedikon statt. 

Drei Solisten musizierten am Freitag, 7. 
November 2014 auf restaurierten Origi-
nalinstrumenten. Die Serenade wurde 
eröffnet mit Ludwig van Beethovens «An-
dante con Variazioni D-Dur» mit Mandoli-
ne (Valerij Kisseljow) und Hammerklavier 
(Els Biesemans). Es folgte das «Pasto-
rale», ein Solostück für Hammerklavier 
vom wenig bekannten Komponisten Lou-
is Adam (1758-1848). Mit dem Stück 
«Tambourin en Rondeau für zwei Man-
dolinen» von Gabriele Leone (ca. 1725-
1790) brillierten die beiden Mandolinisten 
Elena und Valerij Kisseljow. Das längere 
Werk «Grande Sonata per Piano Forte 
con accompagnamento di Mandolino ob-
ligato» mit drei Sätzen von Johann Nepo-
muk Hummel (1778-1837) forderte von 
den Solistinnen Elena Kisseljow und Els 
Biesemans einiges an Konzentration; für 
das Publikum war die dynamische Mu-
sik Hummels ein einziger Genuss. Alle 
drei Solisten gemeinsam schlossen das 
Konzert mit einem Adagio und zwei So-
natinen von Beethoven. 

Nach einer Zugabe aus «Don Giovan-
ni» lud die Kirchgemeinde die Zuhörer 
noch zu einem Umtrunk ein. Die Solis-
ten standen dabei dem Publikum für Fra-

gen zur Verfügung, eine Gelegenheit, 
die rege genutzt wurden. Für mich per-
sönlich war dieses Konzert ein perfekter 
Start ins Wochenende.
Edith Fügli, Nov. 2014

Unter dem Stichwort «Musik in der Bühl-
kirche» war in der Programmvorschau zu 
lesen: 
Die Musik der Klassik und Romantik kann-
te nicht nur grosse Sinfonien und ausgefeil-
te Klaviersonaten. Vielmehr zeichnete sich 
die Salonkultur der Zeit durch eine Vielfalt 
an Formen, Besetzungen und Instrumen-
ten aus, zu denen auch die Mandoline ge-
hörte. In Verbindung mit dem Hammerkla-
vier entsteht eine zauberhafte Klangwelt. 
(Anm. der Red.)

Bern grüsst Urexweiler

Das Berner Mandolinen Orchester 
und das Gastorchester aus Urexwei-
ler luden am Sonntag 9. November 
2014 in die Markuskirche in Bern zum 
gemeinsamen Konzert ein. 
Für den Mandolinenverein Urexweiler 
war es der Gegenbesuch in die Schweiz, 
nachdem die Berner letzten Herbst das 
Saarland besucht hatten.

Bald schon füllten sich die begehrten 
Plätze in der Kirche, und mit Spannung 
wurde das BMO zu seinem Auftritt er-
wartet. 

Eröffnet wurde das Konzert mit einem 
Concerto von Antonio Vivaldi für vier So-
lostimmen und Orchester, in diesem Fall 
für vier Mandolinen, bearbeitet von Tat-
jana Osipova, Dirigentin des BMO. Hier 
zeichnete sich schon Gemeinsamkeit 
ab, wurden doch die Solostimmen von 
je zwei Mitgliedern beider Orchester be-
setzt. Der ständige Dia log der Solostim-
men widerspiegelte in lebhafter Weise 
die typische Komposi tionsart von Vival-

di. Das Orchester übernahm die Funk-
tion des Fundamentes. Das Altarbild im 
Hintergrund der Kirche mit dem gemal-
ten Markuslöwen spann quasi den Bo-
gen nach San Marco in Venedig, Ort 
des Wirkens und Heimatstadt von An-
tonio Vivaldi. Ein stimmiger Einstieg in 
ein abwechslungsreiches, gehaltvolles 
Konzert.

Im Namen des BMO begrüsste Vreni 
Wenger das zahlreich erschienene Publi-
kum und führte in die nächsten zu hören-
den Stücke ein. Es folgte das Orchester-
quartett von Carl Stamitz; hier präsentier-
te sich das ganze Orchester, geleitet vom 
ersten Pult aus durch Tatjana Osipiova. 
Dann folgten drei Tänze aus der Nuss-
knackersuite von Pjotr Tschaikowsky, 
eine gelungene Bearbeitung für Zupfor-
chester durch die Dirigentin. «Por una 
Cabeza», ein Tango, begeisterte durch 
viel Tremolospiel das Publikum, sowie 
auch «Welcome to Café Mandolin» von 
Takashi Yuasa.

Nach der Pause nahmen die Gäste aus 
Urexweiler Platz. Sie wurden herzlich be-
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grüsst und von der Moderatorin kompe-
tent vorgestellt. Unter dem Dirigat von 
Markus Lauer eröffneten sie mit dem 
«Trio in G-Dur» von Emanuele Barbel-
la schwungvoll den zweiten Konzertteil. 
Es folgte als Novität eine Komposition 
von H. Baumann für ZO und Sprecher, 
«Der wohlfeile Gänsebraten». Eine ge-
schickt zur Geschichte komponierte Mu-
sik, mal drängend forsch, dann wieder 
zart und schelmisch, durch das Urexwei-
ler Zupforchester mit viel Freude gekonnt 
und sehr differenziert gespielt. Der Spre-
cher bequem im Stuhl sitzend, sprach mit 
leichter Ironie, Witz und steigernder In-
tensität die sinnige Geschichte um den 
Gänsebraten. 

Wieder ganz andere Kost bot das «An-
dante et Polonaise» von Eduardo Mez-
zacapo, eine Komposition um 1900; 
sie begeisterte durch ihre romantische 
Klangfülle.

Dann setzten sich beide Orchester zu-
sammen. Zum grossartigen gemein-

Zupfmusik in der Leuchtenstadt

«Das 20. Jahrhundert» war musika-
lisches Thema des Jahreskonzerts, 
zu dem das Zupforchester Luzern am 
16. November 2014 eingeladen hatte. 

In der vollbesetzten Aula Hirschengra-
ben bot das ZOL unter der Leitung von 
Tatjana Osipova ein abwechslungsrei-
ches Programm mit Ballett- und Film-
musik und neueren Werken für Zupfins-
trumente. Ein Farbtupfer war das Zupf-
ensemble der Musikschulen Emmen/
Rothenburg, in dem Kinder und Jugend-
liche erstmals in diesem Konzertrahmen 
aufgetreten sind.

Zum Auftakt erklang neoklassische Bal-
lettmusik mit drei Sätzen aus der «Pul-
cinella Suite» von Igor Strawinsky. De-
ren thematisch-musikalischer Ursprung 
wurde lange Zeit Pergolesi zugeschrie-
ben, was heute aber widerlegt ist. 

Von eigenem Charakter war die nach-
folgende «Ceciliana» des italienischen 
Komponisten Claudio Mandonico aus 
Breschia. Durchsetzt von schönen So-
lopassagen für Mandola und Mandoline 
erfordert die Ceciliana präzises Zusam-
menspiel aller Stimmen, was dem ZOL 
gut gelungen ist. Vor der Pause war die 
«Suite Macabre» mit drei Sätzen zu hö-
ren, komponiert von der deutschen Musi-
kerin Elke Tober-Vogt für Zupfinstrumen-
te und Perkussion. Trotz etwas düsterem 
Titel erwies sich der zweite Satz als feine 

samen Spiel hatten sie sich geschickt 
«The Song of Japanese Autumn» aus-
gewählt. Diese Komposition ist beson-
ders durch den grossen Klang vieler 
Spieler ein tolles Erlebnis. Unter dem 
Dirigat von Markus Lauer rauschten die 
Blätter des Herbstwaldes hörbar, sowie 
die eindrücklich gespielte Steigerung im 
Mittelteil, welche sich mit der von Tatja-
na Osipova herrlich interpretierten So-
lopassage auflöst. Dieses Werk von Ya-
suo Kuwahara ist ein Hörerlebnis der be-
sonderen Art. 

Zum Abschluss des Konzertes gaben 
die Orchester das «Jazz Pizzicato» von 
Leroy Anderson zum Besten, mit viel 
Schmiss dirigiert von der Dirigentin des 
BMO. Das Publikum erklatschte sich 
eine Zugabe, und so rundete ein Schlaf-
lied das schöne Konzert in Bern ab. - Ein 
nachhaltiges Gegentreffen der beiden 
Vereine und eine sympathische Art der 
Begegnung gleicher Interessen.
(jvz)
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durchsichtige Tonfolge und erklangen im 
Schlusssatz schöne Mandolen-Tremoli. 

Gespannte Kindergesichter, etwas Auf-
regung, aber auch Freude prägten nach 
der Pause den Vortrag des Zupfensem-
bles der Musikschulen Emmen/Rothen-
burg. In drei Stücken «Black Cat», «Pe-
ter Gunn/Pink Panther» und «El Burro» 
konnte die Schülergruppe musikalisch 
und rhythmisch zeigen, wie weit das 
Lernen des Mandolinen- und Gitarren-
spiels schon gediehen ist. Ob hier wohl 
jener Nachwuchs entsteht, den manche 
Zupforchester hierzulande sich so drin-
gend wünschen?

Im Programm des ZOL folgte anschlies-
send «Black Rain» (Der gefallene En-
gel) des japanischen Mandolinisten Go-
shi Yoshida. Dieses melancholische Lied 
hat mit dem Krieg in Afghanistan zu tun. 
Begleitet wurde die gezupfte und tremo-
lierte Weise vom Perkussionisten Pino 
Masullo, der einem weiten, rohr-artigen 
Klangköper im Hintergrund geheimnis-
voll rauschende Winde entlockte. 

Als zweiter Solist des Abends trat Dario  
Biasini am Cello auf in der «Romanze» 
aus dem Film «Die Stechfliege». Der be-
geisterte Applaus des Publikums zeig-
te, wie sehr der Solist und das ZOL mit 
dieser eingängigen Melodie von Dmitrij 
Schostakowitsch zu gefallen wussten. 

Schwung, Freude und Spass an und 
mit Musik schimmern in manchen Wer-
ken des deutschen Gitarristen, Kompo-
nisten und Hochschuldozenten Dieter 
Kreidler durch. So auch in seinem Song 
«About rising sun» für Zupforchester, 

den das ZOL mit Elan und sehr präzi-
se vortrug. Das folgende Stück «Cavat-
ina» ist musikalisches Hauptthema des 
Films «The Deer Hunter». Es reihte sich 
gelungen ein in das Thema 20. Jahrhun-
dert. Schliesslich war noch das «Jazz Le-
gato - Jazz Pizzicato» des Amerikaners 
Leroy Anderson zu hören. Nicht nur war 
dieses Stück schon 1938 ein grosser 
Hit, sondern hat auch das Zupforches-
ter Luzern damit einen schwungvollen 
Schlusspunkt unter sein Jahreskonzert 
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gesetzt. Mit lange anhaltendem Applaus 
dankte das Publikum den Solisten, dem 
Orchester, seiner Dirigentin und dem Mu-
sikschul-Ensemble für die musikalische 
Abendstunde.
(vweng)
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Die Gitarre im Blickfeld

Ziel dieses Beitrags ist es, den beweg-
ten Werdegang der Gitarre in Erinne-
rung zu rufen und ihre Bedeutung in 
der Familie der Zupfinstrumente zu 
würdigen. 

Frühe Vorfahren der Gitarre

Bereits um 2500 bis 1500 v.Chr. findet 
man in Persien, dem heutigen Iran ein 
Instrument mit vier Saiten, das die für 
die spätere Gitarre typische Form der 
Zahl 8 besitzt. Der Klangkörper dieses 
als Târ bezeichneten Instruments ist mit 
Tierhaut überspannt. Auch in Anatolien 
(heute Osttürkei) begegnet uns schon 
um 1400 v.Chr. auf dem Bildnis eines 
Saitenspielers diese Form des als He-
thiter-Gitarre bezeichneten Instruments. 

Sprachliche Vorformen des Wortes fin-
den sich z.B. um 800 bis 150 v.Chr. im 
antiken Griechenland, wo ein Instrument 
names Kithara geläufig ist. Dabei handelt 
es sich aber um eine Lyra, d.h. ein Leier-
instrument. - Der Begriff Gitere erscheint 
um 1160 in einem altfranzösischen Lie-
besroman «Floire et Blanchefleur».

Entscheidende Epochen

Seit dem 13. Jh. tauchen in der spani-
schen Literatur die Begriffe Guitarra lati-
na und Guitarra morisca auf, um das ein-
heimische Saiteninstrument der Spanier 
von jenem maurischer Herkunft zu unter-
scheiden. Während man als Guitarra la-
tina ein Saiteninstrument mit vier Saiten, 
kurzem Hals mit Bünden, unten rundem 
und oben schräg abfallendem Zargen-
korpus bezeichnet, handelt es sich bei 
der Guitarra morisca um ein dreisaiti-
ges Instrument mit ovalem oder keulen-
förmigem Korpus.

Im Laufe der Renaissance (ca 1400-
1600) entwickelt sich in Anwendung 
technischer Elemente der Streichin-
strumente eine in Spanien Vihuela und 
in Italien Viola genannte, sechs-chörige 
Gitarre. Ihre Merkmale sind: gerundeter, 
leicht eingebuchteter Korpus, schma-
le Zargen, flacher oder wenig gewölb-
ter Boden, eine oder mehrere Schallro-
setten, ein Steg und bewegliche Bünde 
aus Darm. Sie avanciert bald zum wich-
tigsten und angesehensten Instrument 
spanischer bzw. höfischer Kunstmusik.

In der zweiten Hälfte des 16. Jh kommt 
sie, mit fünf Saitenpaaren bespannt, 
als Guitarra española nach Italien und 
Frankreich und erlebt dort rund 200 Jah-
re lang ihre Blütezeit. Die Stimmung des 
Instruments entspricht - abgesehen von 
der fehlenden E-Saite - bereits der heu-
tigen Gitarre. 

Um etwa 1800 bekommt die Gitarre ihre 
sechs Einzel-Saiten wie heute bekannt, 
E, A, d, g, h, e, und das Gitarrenspiel 
wird in ganz Europa zur Mode. Zu dieser 
Zeit wird auch die Tabulatur-Notierung 
von der modernen Notenschrift abgelöst. 

Wandel in Bauweise und Klang 

Bauliche Weiterentwicklungen sind ein 
offenes Schallloch anstelle einer Roset-
te, ein höherer Steg, eine Schrauben-
mechanik, feste Bünde sowie gefächerte 
Deckenbalken - Novitäten, die vom an-
dalusischen Tischlermeister und Instru-
mentenbauer Antonio de Torres (1817-
1892) zu höchster Vollendung geführt 
werden. 

De Torres vergrössert Decke, Boden und 
Zargen und verhilft der Klassischen Gi-
tarre, so wie sie heute gespielt wird, zu 
ihrer Standardform mit einer Korpuslän-
ge von 48 cm, einer Gesamtlänge von 98 
cm, einer Mensur von 65 cm und einer 
Zargenhöhe von 9,5 bis 10 cm. Zudem 
fertigt er im Inneren des Instruments ein 
Fächersystem, das die Decke verstärkt, 
die Schwingungen auf die gesamte Flä-
che verteilt und damit der besseren Klan-
gentfaltung dient.

In Deutschland wird diese Bauform 
massgeblich von Hermann Hauser  
(1882-1952) umgesetzt und verbreitet. 
Zunächst bestehen die sechs Saiten 
meist noch aus Schweine- oder Schafs-
därmen. Das Darmmaterial hat aber 

Nachteile, indem es schnell reisst und 
die Stimmung nur schwer halten kann. 
Deshalb entwickelt der Däne Albert Au-
gustine (1900-1967) auf Anregung von 
Andrés Segovia ein zunächst noch sehr 
aufwändiges Verfahren, um aus der etwa 
1938 aufkommenden Kunstfaser Nylon 
Gitarrensaiten zu fertigen.

Heute sind drei Basssaiten der Gitarre in 
der Regel aus Nylonseide und mit Kup-
fer- oder Silberdraht umsponnen. Die 
drei Melodiesaiten (Diskantsaiten) be-
stehen aus massivem Nylon. Seit eini-
ger Zeit wird für letztere auch Polyvinyl-
idenfluorid (PVDF) benutzt, ein Materi-
al mit deutlich höherer Dichte als Nylon. 
Vorteil hierbei: Die sogenannten Carbon-
saiten sind bei gleicher Tonhöhe dünner 
und zeichnen sich so durch ein anderes, 
reaktionsfreudigeres Schwingungsver-
halten aus.

Gitarre als Soloinstrument

Ob in der alpenländischen Volksmusik, 
beim Irish Folk, bei der amerikanischen 
Country-Musik, ob in Rock, Pop, Blues, 
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Beat, Jazz, bei der Begleitung von Lie-
dern, Songs und Chansons oder in Wer-
ken aus der Renaissance bis hin zur 
Neuen Musik: Die Gitarre ist omnipräsent 
und gehört zu den bekanntesten und be-
liebtesten Instrumenten überhaupt.

Der Grund hierfür liegt sicherlich in ihrer 
unendlichen Vielseitigkeit, die sich nicht 
nur in ihrer Offenheit für verschiedenar-
tige Musikstile und -sprachen widerspie-
gelt, sondern auch dadurch, alle Genera-
tionen und gesellschaftlichen Schichten 
anzusprechen und durch ihren intimen 
Klang emotional zu erreichen.

Die Gitarre kann überall hin mitgenom-
men werden, ist öffentlich, aber auch im 
ganz persönlichen Rahmen einsetzbar. 
Mit ihren spielerisch-technischen Mög-
lichkeiten eignet sich die Gitarre bestens 
als Soloinstrument. Sie schlägt in der Re-
gel eher leisere Töne an. Durch die di-
versen Unterarten, die es allein im Be-
reich der akustischen Gitarrentypen und 
auch der E-Gitarre gibt, gelingt es, klang-
lich ein breites Spektrum abzudecken.

Die Ausbildung auf einer klassischen Gi-
tarre beginnt üblicherweise mit dem ein-
stimmigen Melodiespiel und führt hin zu 
anspruchsvoller Mehrstimmigkeit. Ne-
ben zahllosen reizvollen Bearbeitungen 
für Gitarre solo in unterschiedlichsten 
Schwierigkeitsgraden gibt es auch be-
rühmte Originalkompositionen für Gi-
tarre solo von namhaften Komponisten. 

Die Gitarre im Ensemble oder im 
Orchester

Auch das Musizieren in kleineren Be-
setzungen wie Duos und Trios – ge-
mischt mit anderen Instrumenten wie 
z.B. mit Klavier, Flöte, Geige, Gesang, 
Cello – oder das Spiel im Gitarren- oder 
im Zupforchester kann Spass und Freu-
de bereiten. Es ist darüber hinaus be-
sonders wertvoll für die musikalische 
und soziale Entwicklung, fördert das Ge-
meinschaftsgefühl und bietet vielfältige 
Auftrittsmöglichkeiten in Konzerten, Got-
tesdiensten, bei Festivitäten oder in an-
derem geselligen Rahmen. 

Das Repertoire ist musikalisch, beset-
zungstechnisch und bezüglich Schwie-
rigkeitsgrad höchst vielfältig, und reicht 
beispielsweise von einfachen Volkslie-
dern über Klassik und Pop, rassige la-
teinamerikanische und spanische Tänze 
bis hin zur Bearbeitung klassischer und 
romantischer Literatur. 

Im Symphonie-Orchester

Innerhalb der klassischen Streichorches-
ter-Besetzung ist die Gitarre eher selten 
zu finden, da sie sich aufgrund ihrer be-
grenzten dynamischen Möglichkeiten 
gegenüber den anderen Instrumenten 
akustisch nicht immer durchsetzen kann.

Es gibt aber dennoch einige Solokon-
zerte für Gitarre und Orchester, die al-
lerdings an den Solisten höchste spiel-

technische Ansprüche stellen. Die 
Kompositio nen sind zumeist so ange-
legt, dass die solistische Gitarre nicht 
gegen das ganze Orchester anspielen 
muss, sondern ein Dialog zwischen Gi-
tarrensolo und Orchesterspiel geschaf-
fen wird. Besonders zu erwähnen ist 
hier das «Concierto de Aranjuez» von 
Joaquín Rodrigo oder auch das «Guitar 
Concerto» von Reginald Smith Brindle.

Um auch Amateur-Gitarristen das Or-
chesterspiel zu ermöglichen, bestehen 
in vielen Ländern Zupf- und Gitarre-
norchester. Während im Zupforchester 
Mandolinen und Mandolen mitspielen, 
besteht das Gitarrenorchester rein aus 
verschiedenartigen Gitarren. Das gröss-
te derartige Ensemble der Welt ist das 
«Philharmonische Gitarrenorchester Nii-
bori» aus Japan, in dem an die 130 Gi-
tarristen ebenso Werke von Mozart wie 
auch traditionelle japanische Musik und 
Stücke aus Pop und Jazz erarbeiten.

Die klassische Gitarre und ihre Meis-
ter, eine Auswahl

Gaspar Sanz (1640-1710), spanischer 
Gitarrist und Komponist des Barock 
schreibt das erste bedeutende Lehrwerk: 
«Instrucción de Música sobre la Guitar-
ra Española». Neben Theorie und Spiel-
technik enthält es etwa 90 Arrangements 
spanischer Tänze und italienischer Me-
lodien für die 5-chörige Guitarra. Einige 
findet man heute noch in Notensamm-
lungen für Gitarrenschüler.

Die Gitarrenfamilie 
Die Primgitarre entspricht der normalen Konzertgitarre, nach ihrer tiefsten Saite auch E-Gitar-
re genannt, nicht zu verwechseln mit der gleichen Abkürzung für die Elektrogitarre.
Die Terzgitarre mit kleinerer Mensur ist G c f b d’ g’ gestimmt, also eine kleine Terz höher als 
die Primgitarre. Nach ihrer tiefsten Saite G wird wird sie auch als G-Gitarre bezeichnet.

Die Quartgitarre ist jene Variante, die eine kleinere Mensur als die Primgitarre hat und eine 
Quart höher mit A d g c’ e’ a’ gestimmt ist. Die tiefste Saite A gibt ihr auch den Namen A-Gitarre. 
Die Quintgitarre mit kleinerer Mensur als die Primgitarre ist in H e a d’ fis’ h’ gestimmt und 
heisst ihrer Grundstimmung nach auch H-Gitarre.
Die Oktavgitarre ist die kleinste innerhalb der Gitarrenfamilie. Sie ist nur halb so gross wie die 
normale Konzertgitarre und eine Oktave höher gestimmt.
Als Quintbassgitarre (selten gespielt) wird eine grössere Gitarre mit Griffbrettmensur von 72 
cm bezeichnet. Sie ist eine Quinte tiefer gestimmt als die normale Konzertgitarre, nämlich in 
A’ D G c e a, und wird gelegentlich mit einer frei schwingenden 7. Kontrasaite ausgestattet.
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In Wien wirkt im Schatten der Wiener 
Klassiker Haydn, Mozart und Beetho-
ven der Gitarrenvirtuose Mauro Giulia-
ni (1781-1829), dessen Etüden für Gi-
tarre op.48 heute noch zur Unterrichtsli-
teratur gehören.

In der Zeit der Klassik (1750-1820) ent-
steht ein grosser Teil der Unterrichtsli-
teratur für Gitarre überhaupt. So schafft 
der Spanier Dionisio Aguado (1784-
1849) mit seiner «Nuevo Método para 
Guitarra» ein bedeutendes Lehrwerk. 
In Paris veröffentlichen der Neapoli-
taner Ferdinando Carulli (1770-1841) 
eine Gitarrenschule op.241 sowie Mat-
teo Carcassi (1792-1853) aus Florenz 
die Gitarrenschule op.59. Ebenso ist der 
Geigenvirtuose Niccolo Paganini (1782-
1840) ein hervorragender Gitarrist, der 
auch für die Gitarre komponiert hat.

Als einflussreichster Gitarrist und Kom-
ponist des 19. Jh. gilt wohl Fernando 
Sor (1778-1839). Er hat in Paris, Lon-
don und in St. Petersburg gewirkt. Ne-
ben einer Gitarrenschule und 67 Kompo-
sitionen für Gitarre umfasst sein Gesamt-
werk auch Sinfonien, Opern, Ballette und 
Klaviermusik.

Aus der Zeit der Romantik 1830-1900 ist 
Napoléon Coste (1805-1882) zu nennen, 
ebenfalls mit Wirkungsfeld in Paris. Heu-
te kennt man von ihm die Etüden op.38. 
Coste hat zudem seine Gitarre um eine 
7. Saite in D erweitert.

Ein Meilenstein in der Geschichte der 
klassischen Gitarre ist die neue spani-
sche Gitarrenschule von Francisco Tár-
rega (1852-1909), Komponist und Solist 
auf einer Gitarre des Instrumentenbau-
ers Antonio de Torres. 

Von Tárrega stammt die Apoyando-An-
schlagstechnik und die Haltung der Gi-
tarre auf dem linken Knie. Klavierwerke 
von Isaac Albéniz und Enrique Granados 
sowie Werke von J.S. Bach sind von ihm 
für die Gitarre umgeschrieben worden. 
Als sein bekanntestes Werk gilt die Kom-
position «Recuerdos de la Alhambra». 

Obwohl ihr Schaffen weit ins 20. Jh. hi-
neinreicht, prägen drei lateinamerika-
nischen Komponisten die Gitarrenmu-
sik des 19. Jh. stark mit: Der Mexikaner 
Manuel Maria Ponce (1882-1948) und 
der Brasilianer Heitor Villa-Lobos (1887-
1959) mischen ihren Kompositionen Ein-
flüsse aus der Volksmusik, Romantik, 
Barock und Impressionismus bei. Der 
dritte ist Agustín Barrios Mangoré (1885-
1944) aus Paraguay, einer der ersten Gi-
tarrenvirtuosen in Südamerika. 

Blick auf das 20. Jahrhundert

Im 20. Jh. wird die Gitarre in kürzes-
ter Zeit zunehmend beliebter. Ein Schü-
ler Tarrégas, Emilio Pujol (1886-1980) 
schreibt ein umfangreiches, grundle-
gendes Lehrwerk für klassische Gitar-
re, und der blinde spanische Komponist 
Joaquín Rodrigo (1901-1999) kompo-
niert als Nichtgitarrist eines der bedeu-
tendsten Gitarrenwerke des 20. Jh.: Das 
«Concierto de Aranjuez» für Gitarre und 
Orchester.

Als grosser Protagonist gilt Andrés Seg-
ovia (1893-1987) aus Andalusien, der 
das Gitarrenspielen autodidaktisch er-
lernt und viele Werke für Gitarre um-
geschrieben hat, u.a. Lautenwerke von 
Bach oder Musik von Mozart oder Cho-
pin. Dank seiner Bearbeitung bestehen-
der Gitarrenwerke ist ein Grundreper-
toire für die klassische Gitarre entstan-
den. - Von Segovia inspiriert sind u.a. der 
englische Gitarrist und Lautenist Julian 
Bream (*1933) und der Australier John 
Williams (*1941). 

Vom spanischen Gitarristen Narciso Ye-
pes (1927-1997) stammt die Musik zum 

Kleine Anekdote, anonym:
So feierte man einen Fernando Sor als 
den «Beethoven der Gitarre», Mauro Giu-
liani erhielt das ehrenvolle Prädikat «Mo-
zart der Gitarre» und Francisco Tárrega 
wurde als «Chopin der Gitarre» tituliert. 
Und wäre Antonio Paganini nicht bereits 
als «Teufelsgeiger» in die Musikgeschich-
te eingegangen, man müsste ihm einen 
anderen Beinamen verleihen, komponier-
te er doch mehr Werke für Gitarre als für 
Violine …

französischen Film «Les Jeux interdits» 
von 1952. Daraus ist später die «Spani-
sche Romanze» zu einem meistbekann-
ten klassischen Gitarrenstücke über-
haupt geworden.

Als einer der prominenten Komponis-
ten der Gegenwart muss Juan Leovi-
gildo «Leo» Brouwer Mesquida (*1939) 
genannt werden. Er ist kubanischer Diri-
gent, Gitarrist, Percussionist, Komponist, 
Arrangeur und Musikpädagoge, und zu 
seinen Werken gehören Kammermusik, 
Sinfonien und Instrumentalwerke. Enge 
Zusammenarbeit verbindet ihn mit den 
Gitarre-Solisten John Williams und Ju-
lian Bream. 
(vweng)

Quellen:
Zusammenfassungen aus 
lern-gitarre.de und gitarrenmusik.ch.
Weitere eigene Bild- und Textrecherchen.
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CD-Markt

GMP 121983 CD --- Jugend Gitarren Orch. Baden-Württemberg € 12.80
Diese CD des Auswahlorchesters Baden-Württemberg unter der Leitung von 
Helmut Österreich ist geradezu ein Wetterleuchten: dem anerkannten Ex-
perten für das Ensemble-Musizieren mit Gitarren gelingt mit seinen jugend-
lichen Musikern eine meisterliche Einspielung. Gekrönt wird sie durch die 
Mitwirkung des Duo Kvaratskhelia als Solisten im «Lorca Concerto for Two 
Guitars and Guitar Orchestra» von Gerald Garcia (*1949). 
Ausserdem enthält das Programm: «Concerto a-moll» aus Estro Armonico 
op.3 Nr.8 von Antonio Vivaldi (1678-1741), «Ero cosi dicea» von Ruggiero 
Giovanelli (1560-1625), zwei kleine Stücke von Giovanni M. Nanino (1543-
1607), «Concerto in C» (Lyrakonzert) von Joseph Haydn (1732-1809) und 
«Fugata» von Astor Piazzolla (1921-1992).

GMP 122250 CD --- Jubilee! – Zupforchester Bochum   € 14,95
Unter der Leitung von Thomas Scharkowski hat sich das Zupforchester (der 
Musikschule) Bochum anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums im 2005 dem 
kompositorischen Schaffen von Anthon Hansen gewidmet, der zeitgleich sei-
nen 60. Geburtstag feierte. Herausgekommen ist ein schönes musikalisches 
Portrait des Dänen, das viele Anregungen für die eigene Programmgestal-
tung der Vereinsorchester bietet. Die Stücke sind in ihrem Schwierigkeits-
grad unter spieltechnischen und rhythmischen Aspekten überschaubar, sind 
musikalisch fein ausgestaltet und werden hier vorbildlich präsentiert: Kleine 
Suite, Concertino für Mandoline und Zupforchester, Jondal-Suite, Himmli-
sches Saitenspiel, Sonata nostalgica und Wittener Serenade.

GMP 121749 CD --- Poème d´Amour     € 14,95
Das Mezzacapo Quartett Mannheim mit Christian und Ane-Mari Randl, Man-
dolinen, Takashi Ochi, Mandola und Andreas Bittner, Gitarre hat diese CD 
seinem italienischen Namensgeber Edouardo Mezzacapo (um 1870-1942) 
gewidmet und 16 seiner Werke eingespielt, darunter Marche des Mando-
linistes, Menuett Louis XV., Petite Mignonne, Bonita, Regret, Aubade, Le 
Chant du Gondolier, Mademoiselle, Poème d´Amour, Andante et Polonai-
se, Miniature, Vision, Napoli, Réponse aux Rèves Amoureux. 
Liebhaber romantischer Stücke finden hier eine interessante Einspielung 
dieses typischen Vertreters der italienischen Mandolinenmusik und werden 
die CD mit Vergnügen auflegen.

GMP 122045 CD --- Kontraste – MO Rudolstadt   € 14,95
Die CD erschien aus Anlass des 90-jährigen Jubiläums (2009) des MO Rudolstadt, das auf ein 
«kontrast»-reiches Vereinsleben zurück blicken kann. Der Konzertmittschnitt spiegelt die authenti-
sche Leistungsfähigkeit dieses Zupforchesters in einem respektablen Licht. 
Zu hören sind: Ouvertüre A-Dur und 2 Sätze aus der Europäischen Suite 
von Konrad Wölki, Bagatelle von Kurt Schwaen, Sonata Nr. 6 von Valen-
tin Roeser, Capriccio microna von Ralph Paulsen-Bahnsen, Recuerdos de 
la Alhambra von Francisco Tárrega, The Goldfather von Nino Rota, Polka 
aus Suite Mexicana von Eduardo Angulo, Walzer Nr. 2 von Dmitri Schos-
takowitsch, Ein gut Dancerey von Elke Tober-Vogt, Celtic Fairies von Bru-
no Szordikowski, Rumba von Dieter Kreidler und Plucking Strings von Ju-
lius Steffaro.
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Quellenhinweis und Bezugsquelle der CDs: infocenter zupfmusik

GMP 120602 CD --- Fantasy for mandolin and organ   € 16,80
Sanae Onji, die u.a. bei Kinuko Hiruma und Masayuki Kawaguchi studier-
te, stellt hier das ungewöhnliche Zusammenspiel von Mandoline und Orgel 
vor, eine klanglich interessante Kombination. Das Programm enthält die fol-
genden Werke: Wolfgang A. Mozart: Sechs Deutsche Tänze KW 536 // Lud-
wig van Beethoven: Sonatina c-moll // Takashi Sakai: Fantasy for organ and 
mandolin // Morishige Takei: Yuku Haru // Giuseppe Pettine: Christmas Song 
// Harald Genzmer: Sonatina // Tamezo Narita: Hamabe no Uta // Shinpei 
Nakayama: Sunayama. Organist ist Takashi Sakai.

GMP 122182 CD --- EGMYO 2011 in La Rioja    € 14,95
Die CD-Einspielung ist ein Live-Mitschnitt des Abschlusskonzertes der 12. 
Arbeitsphase des EGMYO 2011 in Spanien und dokumentiert den hohen 
Rang dieses Auswahlorchesters, das mit seinen ca. 50 Spielern ausser-
ordentlich vital, präzise und engagiert musiziert und Zupfmusik in ihrer or-
chestralen Ausprägung hervorragend repräsentiert. Ein überzeugendes 
Ergebnis der gründlichen und in hohem Grad motivierenden Probenarbeit 
von Oliver Kälberer. 
Carlos Blanco Ruiz: Fireworks, Ouverture for EGMYO (UA); Joaquin Turi-
na: La Oración del Torero; Pedro Chamorro: Villarejo Suite; Yasuo Kuwa-
hara: Within the Frence - in Haro; Takashi Kubota: Tanzsuite No 2; Salva-
dor Ruiz de Luna: Zapateado del Si, Homenaje a Sarasate.
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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 16. Beitrag bespricht Marlo Strauss drei Ausgaben für Barockmandolinen-
Einsteiger und zwei Zeitgenössische Werke für Mandoline und Gitarre.

Francesco Piccone (1685-1745): «Divertimento di Mandola» für Barockman-
doline solo», bearb. Marga Wilden-Hüsgen
Grenzlandverlag Theo Hüsgen, GVH KM-2012. http://www.grenzland-verlag.de

Die acht kleinen Stücke der Ausgabe stammen aus einem im 
Jahre 1732 veröffentlichten Band Piccones mit 70 kleinen Tanz-
sätzen für Barockmandoline solo, damals mit Namen wie «Man-
dola», «Mandolino» oder «Mandorla» bezeichnet. Die reizvol-
len kleinen Stücke sind ganz aus dem Geist des Instruments 
komponiert, mit typischen Tonrepetionen und Akkordbrechun-
gen. Interessant ist die enorme Klangfülle, die der Komponist 
mit relativ wenig Tonmaterial erzeugt. Piccone steht in seinem 
Stil eher Antonio Vivaldi nahe als den süditalienischen Mando-
linenmeistern aus Neapel.

Der Schwierigkeitsgrad ist leicht bis mittel. Sehr schöne Anfängerstücke, die aber 
aufgrund ihrer musikalischen Schönheit auch sehr attraktive Konzertstücke sind.

Die Barockmandoline erfreut sich in letzter Zeit immer grösserer Beliebtheit. Viele 
Zupforchesterspieler entdecken den Reiz des Instruments, sei es als Sopranlaute 
in der stets doppelchörigen Stimmung (g´´- d´´- a´- e´- h - g) oder als Mandolino Ge-
novese in der Stimmung einer Oktavgitarre (e´´- h´´- g´- d´- a – e). Das kleine Instru-
ment, mit Federkiel gespielt, verfügt über wunderbare Literatur. Neben Grossmeis-
tern wie Vivaldi und Scarlatti gibt es klangvolle Werke von Piccone, Caccini und Si-
gnorelli u.a., welche gerade für Einsteiger zu empfehlen sind.

Sign. Matteo Caccini (1703): «Libro per Mandola», Sechs Stücke für Barock-
mandoline solo, bearb. Marga Wilden-Hüsgen; Grenzlandverlag GVH KM-2086

Matteo Caccini hinterliess eine Sammlung von Stücken, aus der die Bearbeiterin 
sechs Stücke auswählte, welche trotz ihrer leichten Spielbarkeit mit einer grossen, 
barocken Klangfülle überraschen. 

In den Arias, Alemandas und einer Giga kann sich der Lernende ganz mit den Me-
lodien und Floskeln des Barock und ihrer Artikulation mit Hilfe des Federkiels ver-
traut machen. Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel.

Anonymus: «Galanterie, Sechs Stücke für Barockmando-
line solo», bearb. Marga Wilden-Hüsgen; Grenzlandverlag KM-2083

Diese Stücke stammen aus der Zeit der 2. Hochblüte des sechs-
chörigen kleinen Lauteninstruments, die sich um die Jahrhun-
dertwende zum 19. Jh im Wiener Kulturkreis etablierte.
Einer der bekanntesten Komponisten war Johann Hoffmann, 
der anspruchsvolle Konzerte, Sonaten und Duos, oft in Kombi-
nation mit Streichern schuf. Die hier vorliegenden sechs Kom-
positionen stammen aus einer anonymen Handschrift, die in 
der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien verwahrt wird. 
Die Stücke sind durch sehr schöne Melodiebögen, leichte Arpeg-
gio-Techniken und spätklassische Formgebung charakterisiert. 
Sie sind für den Anfänger leicht spielbar und bieten einen schönen Einstieg in die-
se reizvolle musikalische Stilistik des frühen 19. Jahrhunderts.

Lars Wüller (*1975): «The Oval Portrait» für Mandoline und Gitarre
Edition Margaux (em 5601)

Dem Werk liegt die gleichnamige Erzählung von Edgar Allen Poe zugrunde, die in 
dieser Ausgabe in englischer Sprache abgedruckt ist. Hier wird die Geschichte ei-
nes Bildes erzählt: es stellt die Frau eines Malers dar, die stets 
eifersüchtig auf die Kunst ihres Mannes war. Schliesslich wird 
sie von diesem eingeladen, ihm für ein Portrait Modell zu sit-
zen. Doch je leidenschaftlicher sich der Maler seinem Werk 
widmet, desto mehr verfällt sein Modell. Bis zum tragischen 
Ende bei der Fertigstellung des Werkes....
Die Musik Wüllers zeichnet diesen sich ständig verdichtenden 
Spannungsbogen in einem eindrucksvollen, virtuosen und prä-
gnanten Dialog von Gitarre und Mandoline nach. Mit zarten 
geschwungenen Linien, die sich mehr und mehr zum finalen 
Höhepunkt verdichten. Lars Wüller widmete diese Komposition dem MARE DUO 
mit Annika und Fabian Hinsche. Ein ganz besonderes, sehr spannendes Werk für 
das Konzertrepertoire. Oberstufe.
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et Polonaise» von Eduardo Mezzacapo. 
Nach dem Grusswort des BZVS-Präsi-
denten (Bund für Zupf- und Volksmu-
sik Saar) Thomas Kronenberger führte 
die Reise  in den hohen Norden mit der 
«Finlandia-Suite» von Hermann Ambro-
sius. Stellvertretend für die Ministerprä-
sidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, 
die aus terminlichen Gründen verhindert 
war, richtete nun Staatssekretär Jürgen 
Lennartz wertschätzende Worte an das 
Orchester. 

Es folgte «Grises y Soles» von Maxi-
mo Diego Pujol für Gitarrenensemble. 

Die Gitarristen meisterten dieses Stück 
mit Bravour und begeisterten das Pub-
likum mit den anspruchsvollen, moder-
nen argentinischen Rhythmen. Noch vor 
der Pause erklang – aus meiner Sicht 
das Highlight des Konzertes: «Sug Al-
Safafir in Fall» von Rami Al-Regeb. Die-
ses Werk wurde wirkungsvoll mit dem  
Schlagzeuger Michael Gärtner und Se-
lina Steinmetz an diversen Rhythmus-
Instrumenten unterstützt. Die Komposi-
tion stellt das Treiben auf einem Orien-
talischen Bazar dar. 

Nach der Pause setzten sich Mando-
linen, Mandolen und Mandoloncello 
als Ensemble in Szene mit dem Stück 
«Quartetto in Do-Maggiore» von Car-
lo Munier, eingerichtet von Edwin Mer-
tes. Es folgte «Saar Bande» mit dem 
Gesamtorchester, ein Auftragswerk des 
Bundes Deutscher Zupfmusiker (BDZ) 
für das «Eurofestival Zupfmusik 2014» 
in Bruchsal. Das zeitgenössische Werk 
wurde dem SZO vom Komponisten Da-
niel Wolff gewidmet. Der Bassist des Or-
chesters. Michael Bick wechselte nun 
zum Saxofon für das Stück «Cool and 
Blue» von Peter Lehel und brachte das 
Publikum zum Swingen. 

60 Jahre gepflegte Zupfmusik im 
Saarland

Eine CD, eine DVD und die Orchester-
chronik «Klingende Zeitreise» spie-
geln die engagierte musikalische Auf-
bauarbeit des Saarländischen Zupfor-
chesters. 

Krönender Abschluss der Feierlichkei-
ten zum 60-jährigen Bestehen war das 
Jubiläumskonzert vom 11. Oktober 
2014 in der Stadthalle von Lebach. Unter 
dem Dirigat von Reiner Stutz eröffnete 
das Orchester den Abend mit «Andante 

Noch vor dem Konzert stellte das Saarländi-
sche Zupforchester im Foyer der Stadthalle 
die drei Jubiläumsprodukte vor. 
Erstmals seit der Gründung dieses ältesten 
Landes-Zupforchesters Deutschlands wur-
de seine Geschichte in einer Chronik auf-
gearbeitet. Verfasser der «Klingenden Zeit-
reise» ist Edwin Mertes, Akteur und profun-
der Kenner der saarländischen Zupfmusik. 
Die DVD «Stationen» des freien Filmschaf-
fenden Dieter Steffen enthält historisches 
Filmmaterial von 1964-2001, Interviews mit 
Mitspielern und ehemaligen Dirigenten sowie 
Produktionselemente der CD «Facetten».

Jaime M. Zenamon (*1953): Baiao de Coco, op. 122 für Mandoline und Gitarre
hrsg von Karoline und Christian Laier, Joachim-Trekel-Musikverlag (T 6575)

Jaime Zenamon ist den Gitarren- und Mandolinenspielern als Komponist, Arrangeur, 
Dozent und Musiker sehr vertraut. Seine zahlreichen Werke für Schüler bis hin zu 
seinen Kompositionen für professionelle Spieler, sind von einer 
eigenen, modernen, südamerikanisch geprägten Tonsprache 
gekennzeichnet, die nie in musikalischen Stereotypen stagniert 
und die Möglichkeiten der Instrumente gekonnt ausschöpft. 

Genau dies bietet der Baiao de Coco in seinen beiden Sätzen 
«Rítmico» und «Coco». Ostinate Motive beider Instrumente im 
ersten Satz, nacheinander erklingend, sich ergänzend und in 
einem unisono verschmelzend, ein lyrisches molto espressi-
vo mit sehr schönen Harmonien. Im Schlusssatz «Coco» wird 
der Gitarrenpart mit seinen Tremolopassagen und Arpeggien zum beherrschenden 
Element. Ein sehr schönes Werk für ein Oberstufenduo und ein Glanzpunkt im Kon-
zertrepertoire.

Marlo Strauss, Januar 2014

Zum Konzertabschluss ertönte die 
«Tanzsuite Nr. 3» von Takashi Kubota, 
mit Schlagzeug unterstützt; einige Pas-
sagen konnte man erleben wie von ei-
nem Sinfonie-Orchester gespielt, einfach 
super! Der Applaus des Konzertpubli-
kums wollte nicht enden, und so über-
raschten die Musikerinnen und Musiker 
noch mit zwei Zugaben. 

Ich gratuliere dem Dirigenten Reiner 
Stutz und dem Saarländischen Zupfor-
chester zu diesem Konzertabend und 
wünsche ihnen für viele weitere Jahre 
des Musizierens auf Zupfinstrumenten 
Kraft, Freude und Erfolg. 
Edith Fügli, Zürich, Nov. 2014

International
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Schweizer Musikzeitung «gerettet»

Die SMZ mit einer Auflage von über 
21′000 stand im Jahresverlauf 2014 aus 
finanziellen Gründen vor der Schicksals-
frage, nur noch online präsent zu sein. 
Ein neues Verlagsmodell mit der NZZ 
Fachmedien AG ermöglicht es nun, die 
SMZ in unveränderter inhaltlicher Qua-
lität doch als Printmedium mit 9 statt 11 
jährlichen Ausgaben weiterzuführen. 

Letztes «concertino», wie schade!

Nach 30 Jahren hervorragender Redak-
tion des deutschen Fachmagazins für 
Gitarre, Mandoline und Laute zieht sich 
sein Herausgeber Rüdiger Grambow aus 
Hamburg von der anspruchsvollen Auf-
gabe zurück. 
Abonnenten und Leserschaft in Deutsch-
land und international bedauern sehr, 
fortan auf das «concertino» verzichten zu 
müssen und möchten sich für die unzäh-
ligen inspirierenden Beiträge bedanken.

Herbert Baumann wird 90-jährig

Der deutsche Komponist und Dirigent 
Herbert Baumann feiert am 31. Juli 2015 
seinen 90. Geburtstag, zu dem ihm der 
ZVS schon heute gratuliert. 
Herbert Baumann hat zahlreiche Werke 
für Film- und Bühnenmusik geschrieben, 
ist aber auch bedeutender Instrumental-
komponist und Förderer der Zupfmusik.

Das OM Lugano auf Tournée

Eine Einladung führt das «Orchestra 
Mandolinistica di Lugano» vom 4. bis 11. 
April 2015 nach Südkorea. 
In Vorbereitung sind vier Konzerte unter 
der Leitung des langjährigen Dirigenten 

Mauro Pacchin und mit dem Violin-So-
listen Piotr Nikiforoff des «Orchestra del-
la Svizzera italiana». 

Tag der Musik in der ganzen Schweiz

Der 21. Juni ist Internationaler Tag der 
Musik. Im 2015 findet er als «Nationaler 
Tag der Musik» erstmals gesamtschwei-
zerisch statt. 
Als Dachorganisation für die Musik will 
der Schweizer Musikrat SMR mit dieser 
Initiative alle Musikverbände und -insti-
tutionen motivieren, sich aktiv zu beteili-
gen und beizutragen, dass Musik in ihrer 
ganzen Vielfalt hör- und erlebbar wird.

Machen auch Sie als Mitglieder des Zupf-
musik-Verbands Schweiz am 20./21. 
Juni 2015 durch einen öffentlichen Mu-
sik-Auftritt aktiv mit!
Infos: www.musikrat.ch/Tag der Musik.

Dem Jubilaren wäre es eine grosse Freu-
de, wenn Kompositionen aus seinem Ge-
samtwerk auch von Zupforchestern in 
der Schweiz im 2015 aufgeführt würden. 

Festival der Mandoline 

Berlin, Hauptstadt für Kultur und Musik!
Im September 2015 findet hier während 
drei Tagen ein grosses Festival mit nam-
haften Mandolinen- und Gitarrensolisten, 
Meisterkursen, Workshops und Vorträ-
gen statt, organisiert vom deutschen Ver-
ein zur Förderung der Zupfmusik, Berlin.
Infos: www.mandolin-upgrade.eu

Infolge Erkrankung habe ich 
zwei Mandolen zu verkaufen:

Mandola «Macassar»  von Henning Dode-
rer, «Die neue Mandola» genannt (www.do-
derer-gitarren.de).
7-teiliger Boden, grosser Korpus, sehr aus-
gewogener Klang. Fertigung 2011.
Neuwertiger Zustand, spielbereit, 
mit Koffer Fr. 3200.-

Mandola «Napoletana» von Musikalia Itali-
en, Dott. Alfino Leone, Modell 602MB (www.
musikalia.it). 
21-teiliger Boden, dunkles Holz, Fichten-
decke. Gutes Instrument zum Einstieg ins 
Mandola-Spiel. Einwandfreier Zustand, 
spielbereit, mit Futteral Fr. 800.- 

sonjarauser@yetnet.ch;  Tel.   056.544.91.19
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K O N Z E R T E   ---   2015

08. März Orchestra Mandolinistica di Lugano
Sonntag Konzert, Leitung Mauro Pacchin
Faido  Scuole medie, 16.00h

28. März Orchestra Mandolinistica di Lugano
Samstag Frühlinhgskonzert, Leitung Mauro Pacchin
Vira Gambarogno Chiesa parrocchiale, 20.30h

29. März Orchestra Mandolinistica di Lugano
Sonntag Galakonzert, Leitung Mauro Pacchin
Trevano SUPSI Fachhochschule Südschweiz, 16.30h

12. April Mandolinen- und Gitarren Orchester Dübendorf
Sonntag Frühlingskonzert «Musik für die Seele von Nord bis Süd»
  Leitung Elsi Koller
Dübendorf Singsaal der Schule Stägenbuch, 16.00h

17. April Mandolinen- und Gitarren Orchester Dübendorf
Freitag  Frühlingskonzert «Musik für die Seele von Nord bis Süd»
  Leitung Elsi Koller
Regensdorf Reformierte Kirche, 20.00h 

23.-25. Mai Orchestra Mandolinistica di Lugano
Lugano Jubiläumskonzerte 25 Jahre OML
  Einladung des OML zu diesem Event s.nächste Seite

Befreundete Ensembles - Agenda 2015 in der Schweiz

Trio Tarallucce, neues Programm «favole del sud»
11. April  Rapperswil, Herzbaracke, 20.30h
09. Mai  Horgen, Atelier Hinterrüti, 20.00h 
10. Mai  Diessenhofen, Rathaus, 17.00h

Neuerscheinungen
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Kleine Literatur-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
Dallinger, Fridolin Trio, für Mandoline, Gitarre und Harfe     S 3-4
Gallucci, Fabio  Le città invisibili, Mandoline u. Gitarre od. Mandola     S 4
Strauss, Marlo  5 Traumtänze, Mandoline solo     S 1-3
Zenamon, Jaime M. Baiao de coco, Mandoline und Gitarre, Duo Consensus     S 4
Ausgaben für Zupforchester
Angulo, Eduardo Templari (Auftragswerk des BDZ 2014)     S 4
Blettenberg, Aris Alex. Journey to Greece (Auftragswerk des BDZ 2014)     S 4
Fortino, Gianluca Tullio′s little march     S 2-3
Mandonico, Claudio Epittafio di Sicilo     S 3-4
Paulsen-Bahnsen, R. Concertino Siciliano, (Flöte, Oboe, Violine) und ZO     S 1-2
Ausgaben für Gitarre
Diverse   20th Century Masterpieces for Guitar     S 3-5
Zigante Frédéric  (Poulenc, Mompou, Riodrigo, Tansman, Villa-Lobos, u.a.)
Gallardo del Rey, J.M. Noches de San Lorenzo     S 3-4 
Linnemann, Maria Quiet Waters, 13 Stücke     S 3
Steinkogler, Siegfried Igel Gigels Gitarrenabenteuer Bd 2     S 2
Weikmann, Karl  100 wunderbare Solos, Duette, Trios, 1-3 Gitarren     S 2-3
Loli, Philippe  Blue Quartett, 4 Gitarren     S (?)
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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  Tel  079 825 38 80
6010 Kriens 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
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Einladung an den ZVS
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Invitazione 

 
Care amiche e cari amici  

delle società affiliate alla FSP/ZVS (federazione 
svizzera di musica a plettro, Zupfmusik-Verband 

Schweiz),

siete cordialmente invitate a partecipare ai festeggia-
menti del XXV della nostra orchestra.

Abbiamo allestito uno speciale programma che si svol-
gerà nel fine-settimana di Pentecoste in cui abbia-
mo previsto anche la vostra partecipazione con una 
esibizione musicale di ca 30-40 minuti e un concerto 
d′assieme di tutte le formazioni partecipanti.

Programma di massima

sabato 23 maggio 2015

mattino/pomeriggio: Patio del Municipio di Lugano  
Esibizioni delle orchestre a plettro della Federazione 
e produzione finale d′assieme 
sera: Chiesa Evangelica di Lugano 
Concerto di un rinomato Ensemble internazionale 
Concerto dell′ Ensemble La Volta di Jürgen Hueb-
scher

domenica, 24 maggio 2015

pomeriggio: Studio Radio Svizzera italiana RSI 
Concerto di Gala del XXV con la partecipazione dei so-
listi Duilio Galfetti (mandolino), Federico Cicoria (oboe) 
e Piotr Nikiforoff (violino)

lunedì, 25 maggio 2015 

mattino: Patio del Municipio di Lugano 
Aperitivo in musica con l′OML 
segue rinfresco-lunch offerto ai partecipanti

OML mette a disposizione: materiale di stampa e 
propaganda, amplificazione
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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

Da sempre musicisti, dirigenti, composi-
tori, letterati e filosofi si domandano che 
cosa significhi la musica nella vita uma-
na. Ci sono tanti meravigliosi pensie-
ri che possono anche commuovere noi 
musicisti non professionisti.

Vi indichiamo qui alcune citazioni: «La 
musica esprime ciò che non può essere 
espresso o detto e ciò che è impossibi-
le tacere», Victor Hugo. «La cosa mig-
liore della musica non è contenuta nel-
le note», Gustav Mahler. «Le orchestre 
fanno sempre lo stesso errore, allo stes-
so posto. Le orchestre migliori lo fanno in 
modo microscopico, mentre le orchestre 
peggiori lo fanno grande, però si tratta 
sempre dello stesso errore», Herbert v. 
Karajan. «La musica, nel senso migliore, 
ha bisogno meno di novità: più vecchia 
è, più abituata è, più efficace è», Johann 

Liebe Leserin, lieber Leser

Immer schon gingen Musiker, Dirigenten, 
Komponisten, Literaten und Philosophen 
der Frage nach, was Musik im mensch-
lichen Leben bedeutet. Es gibt eine Fül-
le an wunderbaren Gedanken, die auch 
uns Laienmusiker bewegen können. 

Einige wenige Zitate seien hier für Sie 
aufgeführt: «Die Musik drückt das aus, 
was nicht gesagt werden kann und wo-
rüber zu schweigen unmöglich ist», Vic-
tor Hugo. «Das Beste in der Musik steht 
nicht in den Noten», Gustav Mahler. 
«Orchester machen den Fehler immer 
an derselben Stelle. Die guten Orches-
ter machen ihn mikroskopisch klein, die 
schlechten machen ihn gross - aber es 
ist immer derselbe Fehler», Herbert von 
Karajan. «Musik im besten Sinne bedarf 
weniger der Neuheit, ja vielmehr je älter 
sie ist, je gewohnter sie ist, desto mehr 
wirkt sie», Johann Wolfgang von Goe-
the. «Ohne Musik wäre das Leben ein 
Irrtum», Friedrich Nietzsche

In diesem Bulletin sind Informationen 
aus dem Vorstand und wiederum Kon-
zertberichte enthalten. Die Themenseite 
verweilt einen Moment bei der Laute und 
Gitarre; es geht weniger um eine musi-
kalische, sondern vielmehr eine lyrische 
Annäherung an die beiden In strumente 
in Form deutschsprachiger Gedichte. 
Werfen Sie auch einen Blick auf inte-
ressante Werkbesprechungen und le-
sen Sie über die Präsentation einer be-

sonderen CD mit Gesang 
und Zupfmusik zwischen 
Frühbarock und Frühklas-
sik. Eine Reihe von Neu-
erscheinungen für Zupf-
musik, einige Streiflich-
ter und die Agenda runden die Ausgabe 
2/2015 des Pizzico+Tremolo ab. 

Mit sommerlich-musikalischen Grüssen
Vreni Wenger-Christen
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Informationen des Vorstandes
Liebe Verbandsmitglieder

Die GV am vergangenen 15. März hat wie-
der in Luzern stattgefunden. Neu versam-
melten wir uns diesmal im Zentrum Neu-
bad in der kreativen Nachbarschaft des Co-
micfestivals.

Zu Beginn der Versammlung stellte unser 
Gast, Pius Knüsel von der IG Volkskultur, 
den Kulturfonds der ProHelvetia vor und er-
munterte alle Orchester des Verbandes, von 
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen 
und Projektanträge einzureichen. Aus dem 
Fonds werden überregionale Projekte und 
Projekte zur Weiterentwicklung der Volks-
kultur mittels Defizitgarantien unterstützt. 
Merkblätter und Informationen dazu finden 
sich auf www.volkskultur.ch.

Ein erfreulicher Punkt war der Kassenbe-
richt. Dank dem Wechsel zur Basler on-
line Druckerei beim Bulletin und nach der 
letztjährigen Überarbeitung des Spesenre-
glements konnte die Verbandskasse 2014 
ausgeglichen und sogar mit leichtem Plus 
abschliessen, was etwas Spielraum für 
künftige Projekte bringen sollte. Dank der 
wichtigen Unterstützung durch treue Inse-
renten ist auch das Pizzico+Tremolo wei-
terhin selbsttragend. Wir bitten darum, die 
inserierenden Geschäfte gebührend zu be-
rücksichtigen, damit diese auch die Reso-
nanz aus unserm Verband spüren.

Nach dem der Herbstkurs 2013 nur mit De-
fizit durchgeführt werden konnte und letz-
tes Jahr gänzlich abgesagt werden muss-
te, wird der Kurs im bisherigen Rahmen in 
diesem Jahr ausgesetzt. Stattdessen soll 
ein Kurs für Mitte Oktober im Raum Zürich 
konzipiert werden, der auch für die Teilnah-

Chère Lectrice, cher Lecteur

Depuis toujours, des musiciens, chefs 
d′orchestre, compositeurs, écrivains et 
philosophes se sont posé la question de 
la signification que peut apporter la mu-
sique à la vie humaine. Il y a une multi-
tude de pensées qui pourraient stimuler 
aussi les musiciens amateurs.

Voici quelques citations pour vous: «La 
musique exprime ce qui ne peut pas être 
dit et ce que l′on ne peut pas taire non 

Il comitato informa

Cari Membri

L’assemblea generale del 15 marzo scorso 
ha avuto luogo a Lucerna. Ci siamo riuniti 
nel Centro Neubad con la vicinanza creati-
va del Comicfestival.

All’inizio della riunione, il nostro ospite Sig. 
Pius Knüsel ha presentato il fondo Volkskul-
tur della ProHelvetia e ha incoraggiato tutte 
le orchestre della federazione di fare uso di 
questa possibilità e di inviare e presentare 
proposte e progetti. Con questo fondo ven-
gono sostenuti progetti regionali e progetti 
per lo sviluppo della cultura popolare attra-
verso garanzia di deficit. Il folio di istruzioni 
e le informazioni le trovate nella homepage 
dell’IGV, www.volkskultur.ch.

me von Kindern und Jugendlichen geeignet 
ist. Die beliebten Angebote aus Schwar-
zenberg wie beispielsweise Kammermu-
sik in entspannter Atmosphäre zu pflegen, 
soll natürlich auch wieder Platz haben. Der 
Herbstkurs wird zu einem späteren Zeit-
punkt ausgeschrieben.

Abgeschlossen haben wir die Versammlung 
bei einem grosszügigen und schmackhaften 
Essen, serviert vom charmanten Team des 
Bistro Neubad. Vielen Dank an dieser Stelle.

Für den Vorstand, Sarah Frei

* * * * * * * * * * * * * * *
Zum Zupfmusikkurs Magliaso 2015 des 
ZVS vom 13.-17. Mai haben sich 16 Teil-
nehmende angemeldet. Erneut wirken die 
bewährten Dozenten Michael Tröster, Stef-
fen Trekel und Carlo Aonzo mit. 

Wolfgang von Goethe. «Senza musica, 
la vita sarebbe uno sbaglio», Friedrich 
Nietzsche. 

Questo bollettino contiene informazioni 
del comitato e rapporti di concerti. Una 
pagina si sofferma sul liuto e la chitarra. 
Si tratta non di un discorso musicale ma 
piuttosto di un approccio lirico in forma 
di poesia in lingua tedesca. Gettate an-
che uno sguardo su discussioni di bra-
ni interessanti. Leggete la presentazio-
ne di uno nuovo CD di canti e musica a 
plettro fra barocco e classico antico. La 
lista di pubblicazioni nuove di musica a 
plettro e l’agenda, chiudono l’emissione 
2/2015 del Pizzico+Tremolo. 

Cordiali saluti estivi e musicali. 
Vreni Wenger-Christen

plus», Victor Hugo. «Le meilleur dans la 
musique n′est pas écrit dans les parti-
tions», Gustav Mahler. «Les orchestres 
font la faute toujours au même endroit. 
Les bons orchestres la font toute petite, 
les mauvais la font très grande - mais 
c′est pourtant toujours la même faute», 
Herbert von Karajan. «La musique au 
meilleur sens du mot n′a pas besoin de 
renouvellement, plus elle est vieille et 
habituelle, plus elle fait de l′effet», Jo-
hann Wolfgang von Goethe. «Sans la 
musique, la vie serait une erreur», Fried-
rich Nietzsche.

Ce bulletin contient des informations du 
comité et des rapports de concerts. La 
page du thème est consacrée au luth et 
à la guitare; il s′agit moins d′une appro-
che musicale que lyrique sous forme de 
poèmes en langue allemande. Jetez un 
regard sur les intéressants commen-
taires d′oeuvres et lisez la présentation 
d′un CD remarquable qui réunit chant et 
musique à cordes pincées de l′époque 
baroque jusqu’au début de l′époque clas-
sique. Une série de nouvelles appari-
tions pour musique à cordes pincées, 
quelques brefs rapports-flash et le ca-
lendrier terminent l′édition 2/2015 du 
Pizzico+Tremolo.

Avec mes meilleures salutations musi-
cales et estivales

Vreni Wenger-Christen
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Un punto rallegrante è stato il rapporto della 
cassa. Grazie al cambiamento della stam-
pa di P+T e dopo la rielaborazione dell’anno 
scorso del regolamento delle spese, è sta-
to possibile un pareggio dei conti per l’anno 
2014, anzi, si é chiuso con un avanzo. Ciò 
dovrebbe portare un po’ di agio per pro-
getti futuri.

Grazie al sostegno importante da parte dei 
fedeli inserzionisti, anche il P+T continua ad 
essere indipendente. Vi preghiamo di favo-
rire questi inserzionisti, e cosí, di mostrare 
risonanza da parte della federazione. 

Dopo che il Corso autunnale di musica a 
plettro 2013 ha potuto essere tenuto con 
un deficit, il corso 2014 è stato annullato 
per mancanza di partecipanti. Quest’anno, 
al suo posto dovrebbe essere concepito un 
corso verso la metà di ottobre, nella regione 
di Zurigo adatto anche a bambini e giovani.
L’offerta di Schwarzenberg, come per es-
empio musica da camera in un› atmosfera 
rilassante, dovrà essere riproposta. Il cor-
so autunnale sarà pubblicato in un momen-
to successivo.

Abbiamo chiuso la riunione con un genero-
so e appetitoso pranzo servito dal simpa-
tico team del bistro Newbad. A loro un rin-
graziamento.

Per il comitato, Sarah Frei

* * * * * * * * * * * * * * *
Il corso di musica a plettro di Magliaso 2015 
tenutosi dal 13 all’17 maggio ha raggiunto 
16 partecipanti. Nuovamente collaborano 
i docenti esperti Michael Tröster, Steffen 
Trekel e Carlo Aonzo.

Informations du comité

Chers Membres de la Fédération

L′AG du 15 mars passé a eu lieu une nou-
velle fois à Lucerne. La nouveauté était le 
lieu de notre assemblée: le centre «Neu-
bad» juste à côté du Comicfestival. 

Au début de notre assemblée, notre invité, 
Pius Knüsel du Comité d’intérêts pour la 
culture populaire, présentait le fonds pour 
la culture de «Pro Helvetia» et incitait tous 
les orchestres de la fédération à recourir 
à ce fonds et à soumettre des projets. Le 
fonds permet de réaliser des projets dépas-
sant les frontières régionales et des projets 
qui permettent de développer la culture po-
pulaire grâce à des garanties. Vous trouve-
rez des plus amples informations sur le site 
www.volkskultur.ch.

Un point réjouissant de l′AG était le rap-
port du trésorier. Grâce au changement 
vers l′imprimerie «on line» bâloise et ap-
rès la récente révision du règlement des 
frais, les comptes de la fédération pour 
2014 étaient équilibrés et présentaient un 
léger plus ce qui devrait permettre de réa-
liser de futurs projets. Et grâce au soutien 
important des fidèles annonceurs, le bulletin 
Pizzico+Tremolo continue à s′autofinancer. 
Nous vous demandons de privilégier les 
magasins annonceurs spécialisés pour que 
ceux-ci ressentent la résonance de notre 
fédération. 

Après que le stage d′automne 2013 ait con-
nu un déficit et que celui de l′année passée 
ait été annulé complètement, il n′aura pas 
non plus lieu dans sa forme actuelle cet-
te année. A la place de ce stage, un cours 
sera organisé dans la région de Zurich à la 

mi octobre qui sera aussi adapté aux en-
fants et aux jeunes musi ciens. On ne renon-
cera cependant pas aux offres populaires 
de Schwarzenberg de faire de la musique 
de chambre dans une ambiance détendue. 
Le stage d′automne sera annoncé ultéri-
eurement.

Nous avons terminé l′assemblée par un co-
pieux et délicieux repas servi par l′équipe 
charmante du Bistro Neubad. Un grand 
Merci ici.

Pour le comité, Sarah Frei
* * * * * * * * * * * * * * *

Se sont inscrits 16 particiants au cours de 
musique à cordes pincées «Magliaso 2015» 
du 13 au 17 mai. Une nouvelle fois, la FSP 
se voit privilégiée de compter avec la colla-
boration des professeurs experts en man-
doline et guitare Michael Tröster, Steffen 
Trekel et Carlo Aonzo. 
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Konzertberichte

Auftakt	in	den	Frühling

Mit Goldregen, «Pioggia d’oro» von 
Gia como Sartori eröffnete das Mando-
linen- und Gitarren-Orchester Düben-
dorf sein Jahreskonzert am 12. April 
im Schulhaus Stägenbuck. 

Der strahlende Sonntag hätte auch zum 
Flanieren einladen können, doch war der 
Sing- und Konzertsaal voll besetzt mit 
treuem Stammpublikum des Orchesters 
und vielen weiteren Liebhabern gezupf-
ter Musik. Die über 20 Musizierenden un-
ter der Leitung von Elsi Koller (vom ers-
ten Pult aus) wussten dies mit Einsatz 
und Spielfreude zu honorieren. 

Mandolinen- und Gitarrenmusik geht 
über südländisches Brauchtum hinaus. 
Das zeigte sich in der Sonate von J.W. 
Hässler, einem Klangbild des 18. Jh, in 
dem sich der warme Ton der Altblock-
flöte gut in die zwei Sätze Andantino 
und Allegro einfügte. Melancholisch, far-
big, feinsinnig, beschaulich – so hör-
te sich danach die «Erinnerung an Itali-
en» von Roland Ganz an. Der Kompo-
nist, der in langjähriger Verbindung zum 
MGO-Dübendorf steht, hat diese Erin-
nerung in einem einzigen Tag in Noten 
für Zupfmusik festgehalten. Die nachfol-
gende «Neue» Saarländische Zupfmu-
sik sei von Dominik Hackner für Senio-
ren-Zupforchester geschrieben worden, 
verriet die Orchesterleiterin, die gleich-
zeitig erklärend durch das Konzertpro-
gramm führte. Das dreisätzige Stück 

wurde wiederum mit Sopranflöte von 
Heidi Fürer angereichert und setzte den 
Schlusspunkt des ersten Programmteils.

Nach der Pause stand Spanien im Zen-
trum der gewählten Konzertstücke. Zu-
nächst war die Carmen-Ouvertüre von 

Georges Bizet in flottem rhythmischem 
Spiel zu hören. Dem Intermezzo espa-
gnole des zeitgenössischen Komponis-
ten Karl-Heinz Weinand folgte als spani-
scher Titel «Juanita» des französisch-ita-
lienischen Romantikers Mario Maciocchi. 
Das Orchester wusste die tanzende Jua-
nita sehr lebendig darzustellen; einzig 

Kastagnetten hätten wohl noch das ihre 
zum feurigen Tanz beigetragen. 

Zwischen den südländischen Klängen 
blitzten «Reflexionen - über Oh! Susan-
na» von Roland Ganz auf, die in der 
Schweiz erstmals zu hören waren. In 
der bekannten Melodie kamen die Ei-
genschaften der jugendlichen Susanna 
sehr gut zur Geltung, aufmüpfig, übermü-
tig, aber auch geknickt, um erneut wie-
der fröhlich aufzuspringen. Mit dem spa-
nischen Marsch «Andalusien» von Ru-
dolf Krebs schloss das Mandolinen- und 
Gitarren-Orchester Dübendorf sein Jah-
reskonzert 2015. 

Den herzlichen Applaus des Publikums 
verdankte das Orchester mit der Zuga-
be «Mit klingendem Spiel» des Wiener 
Komponisten Friedrich Grestenberger.
(vweng)

Perspektiven	in	Basel

«Perspektiven», unter diesen Titel 
hatte das Basler Zupforchester sein 
jüngstes Konzert, am 18. April in der 
Aula des Schulhauses in Therwil, ge-
stellt.

Um es gleich vorweg zu nehmen, die-
sem vielschichtigen Motto wurde das 
Orchester unter der Leitung von Wiktor 
Kociuban auf faszinierende Weise ge-
recht. Blickwinkel, Aussichten und auch 

Chancen eröffnete das Programm im-
mer wieder. 

Da war zunächst die Wahl der Stücke, 
die mit Carl Stamitz, Helmut Fackler, An-
tonin Dvorak, Christian Witt und Benja-
min Britten nicht nur fünf Repräsentanten 
aus unterschiedlichen Epochen, vom Ba-
rock zur Klassik, von der Romantik über 
die klassische Moderne bis hin zur Ton-
sprache der 70er Jahre einander gegen-
überstellte. Wiktor Kociuban verstand es, 
den Werken jeweils ein ganz eigenes 
Gepräge zu geben, indem er den Spie-
lern feinste Nuancen abverlangte, sie 
dazu animierte, einen jeweils eigenen 
Blick auf die Werke in ihrer Zeit zu wa-
gen und sich dazu auf ganz neue Spiel-
weisen einzulassen. 

Das Orchesterquartett C-Dur von Carl 
Stamitz erklang in federnder Verspielt-
heit, beschwingt mit bis in die Roman-
ze forcierten Tempi. Beeindruckend, wie 
das kleine Orchester, das - sieht man 
von den drei zweiten Mandolinen ab - 
als Doppelquartett mit Kontrabass daher 
kommt, den Vorstellungen des Dirigen-
ten folgte. Mit grosser Risikobereitschaft 
gestaltete Kociuban die Werke. Was den 
Spielerinnen und Spielern höchste Kon-
zentration abverlangt, bescherte dem 
Zuhörer aus dessen Blickwinkel span-
nendste Momente von hoher Musikalität. 

Eine andere Welt offenbarte «Colori».  
Fast mechanisch, gekonnt unterkühlt 
liess Wiktor Kociuban die fünf Sätze als 
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fiebrig nervöses Zeitgemälde erklingen. 
Seine Handschrift zeigt den versierten 
Umgang des jungen Dirigenten mit zeit-
genössischer Musik: sein akribisches 
Hineinhören in die Stücke, das Suchen 
nach adäquaten Klangmitteln, aber auch 
das kompromisslose Umsetzen der Tem-
pi - eine hochprofessionelle Perspektive 
auf das Musizieren, die das Orchester 
vor gewaltige Herausforderungen stellte. 

Eine geradezu verwirrende Vielfalt an 
Blickwinkeln hielten Dvoraks Schottische 
Tänze bereit: wenn ein böhmischer Kom-
ponist schottische Tänze komponiert, die 
ein Basler Orchester unter der Leitung 
seines polnischen Dirigenten präsentiert. 
Facettenreich gelang das Werk, das mit 
seinen kurzen Melodien einem Blättern 
in einem musikalischen Reisetagebuch 
gleichkommt.

Als echtes Kleinod entpuppte sich die 
Suite in D-Dur von Christian F. Witt. Die 
barocken Tänze gelangen dem Basler 
Zupforchester mit Esprit. Fein ziseliert 
gaben sie Blicke auf das höfische Le-
ben preis, wozu sich das Zupforchester 

mit gedeckter Klangfarbe fast in ein his-
torisches Consort zu verwandeln schien. 

Benjamin Brittens Playful Pizzicato in-
szenierte Wiktor Kuciuban schliesslich 
als rasanten Kehraus. Mit Virtuosität und 
Spielwitz brachten die Musikerinnen und 
Musiker das Stück zum Pulsieren. Ge-
konnt, wie sich Mandolinen, Mandolen, 
Gitarren und der Bass die Melodiebögen 
zuspielten, wie sie die Motive verdichte-
ten oder verhalten zurücknahmen, um 
sie dann im nächsten Moment wieder zu 
energischem Ausbruch kommen zu las-
sen - ein schöner Abschluss eines Kon-
zertes, das einen ganz neuen Blickwin-
kel auf das Basler Zupforchester eröff-
net hat. Perspektive hat das Orchester, 
davon konnten sich die Zuhörer im Kon-
zertsaal in Therwil überzeugen, allemal.
Ulrich Senf

Das	OM	Lugano	auf	Tournée

Vom 4. bis 11. April 20154 hat das Orche-
stra Mandolinistica di Lugano mit dem 
Vio lin-Solisten Piotr Nikiforoff eine Tour-
née nach Südkorea mit zwei Konzertauf-
tritten in Seoul unternommen. 

Wie kam es dazu? Die in Seoul do-
mizilierte Konzertagentur BravoComm 
gehört zum online-Netzwerk Musical-
World und bringt Musiker und Ensemb-
les aus der ganzen Welt in die südkore-

anische Hauptstadt. So machte sich dort 
vor zwei Jahren Piotr Nikiforoff als So-
list mit dem Sinfonieorchester der italie-
nischen Schweiz bekannt. Zudem wurde 
die Agentur BravoComm auf die Wieder-
gabe des Rondo Capriccioso von Saint 
Saëns aufmerksam, welches das OM-
Lugano einige Jahre früher mit dem So-
listen auf YouTube präsentierte. 

Mandolinenmusik ist nach Aussage des 
OM-Lugano in Südkorea sehr beliebt. 
Zusammen mit Piotr Nikiforoff begegne-
te das Orchester denn auch sowohl im 
Kepko Art Center wie im Gagnam Com-
munity Center einem warmherzigen und 
begeisterten Konzertpublikum. 

Die bereichernde Tournée fand ihren 
Abschluss im Garten der Residenz der 
Schweizer Botschaft, mit einem Kon-
zert vor wichtigen Persönlichkeiten, wie 
die Botschafter der Schweiz, von Italien 
und Mexico sowie von Wirtschaftsver-
tretern. Der Ausklang sei ein sympathi-
sches «Standing Dinner» mit Tessiner 
Polenta gewesen .... .

(vweng)
Quelle: Informationen des OML 
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Laute	und	Gitarre	in	der	Kunst	
des	Dichtens	

Eine Anthologie präsentiert eine Fül-
le von deutschsprachigen Gedichten 
über die Laute und die Gitarre. 

Wie sehr Dichtkunst und Instrumen-
talkunst verbunden sein können und 
sich gegenseitig inspirieren, zeigt eine 
Sammlung ausgewählter Gedichte über 
die Laute und die Gitarre. 

Mit der Überschrift «Lyrische Annähe-
rung» enthielt die Schweizer Musikzei-
tung 04/2015 darüber eine Rezen sion, 
die mit freundlicher Genehmigung der 
SMZ hier nachgedruckt und mit Beispie-
len ergänzt wird. 

Christoph Greuter - «So reitzt die Laute 
mein horchendes Ohr», dichtete Johann 
Friedrich Lauson (1727–1783) zu einem 
Zeitpunkt, als die Laute fast schon ihrem 
eigenen Schwanengesang entgegen-
sirrte und bald einer romantischen Ver-
klärung weichen würde. Wenn auch le-
diglich temporär. Denn etwas mehr als 
hundert Jahre später sollte sie – nicht zu 
verwechseln mit der sogenannten Lau-
tengitarre aus der Wandervogelzeit, die 
eine als Laute «verkleidete» Gitarre dar-
stellt – wie Phönix aus der Asche steigen. 

Bis heute: Die Studentenzahlen für ein 
Lautenstudium an den Musikakademien 
wachsen stetig. Und auch die Beliebtheit 

der Gitarre ist ungebrochen. Da ist das 
Unterfangen von Raymond Dittrich, den 
beiden Instrumenten eine Anthologie mit 
knapp 150 Gedichten vom 16. Jahrhun-
dert (der ersten Blütezeit der Laute) bis 
in die Gegenwart zu widmen, sehr pas-
send. Diese «literarischen Kompositio-
nen» zeugen von der anhaltenden Be-
geisterung, die ab den 1960er-Jahren 
mit den Groopies gar weitere «liebende 
Stilblüten» hinter die Bühne der Rockgi-
tarristen zog; freilich kaum, um Gedich-
te zu rezitieren. 

In Dittrichs Anthologie begegnet man den 
unterschiedlichsten literarischen Vorlie-
ben, Stilen und Gattungen der jeweili-
gen Entstehungszeit. Zu Recht schreibt 
er, dass «nicht weniger als die Musik ge-

hören die Gedichte zur Kultur- und So-
zialgeschichte von Laute und Gitarre.» 

Und so findet man nicht nur Bekanntes 
wie Der Lautenmacher des Nürnberger 
Meistersingers Hans Sachs (1494–1576) 
oder das Lobgedicht des Opernlibret-
tisten Johann Ulrich von König (1688–
1744) auf seinen Zeitgenossen, den be-
rühmten Barock-Lautenisten Silvius Leo-
pold Weiss, sondern auch Poesie vieler 
unbekannter oder vergessener Autoren. 
Wenige Abbildungen, wie die unter Lau-
tenisten bekannten Holzschnitte von Jost 
Ammann von 1568, illustrieren den ge-
pflegten Band.

Die Fülle des von Dittrich aufgefundenen 
Materials bedingte eine Begrenzung auf 
den deutschsprachigen Raum. So ist die 
Abwesenheit etwa des bekannten Ge-
dichtes My Lute awake von Sir Thomas 
Wyatt (1503–1542) oder der Gitarren-
gedichte aus dem Umfeld von Federi-
co García Lorca (1898–1936) zu erklä-
ren. Ein ausführliches Nachwort erläu-
tert Charakter und Genre der Texte und 
führt umsichtig in die Thematik ein. Die-
ser einmalige Band im Taschenbuchfor-
mat spricht Literaturliebhaber genauso 
an wie an der Dichtkunst interessierte 
Musiker, vorab natürlich Lautenisten und 
Gitarristen: eine Möglichkeit, das Wesen 
des eigenen Musikinstruments emotional 
noch tiefer zu erfassen.

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

Angaben zum Taschenbuch:
Herausgeber Raymond Dittrich, 346 Sei-
ten, € 16.00, Engelsdorfer Verlag, Leipzig, 
2015, ISBN 978-3-95744-394-6

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

Abb. links: Buchumschlag Vorderseite: Jonny Schopp-
meier: Stilleben 20 (Öl auf Leinwand, 2000)

Beispiele aus Dittrich′s Anthologie

Der	Lautenmacher
Hans Sachs (1494-1576)

     Gut Lauten hab ich lang gemacht
Auß Tännenholz / gut vnd geschlacht /
Erstlich vber die Form gebogn /
Danach mit Saiten vberzogen / 
Vnd angestimmt mit süssem Klang / 
Eben gleich figuriertem Gsang /
Gefürmist Kragen / Bodn und Stern /
Auch mach ich Geigen vnd Quintern.
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Ihr Lauten itzt klinget /
Dem Hördeman singet /
Ihr Zittern erhallet / 
dem Klosterman schallet /

§ ∫ Ein Laute; so anno 1664. auff
Herrn Henr. Klostermans J.U.L. Hochzeit
von mir gesetzet / und gegeben. 

Den Bräutigam ehret
Der Braut Lob vermehret

Sie Beyde sind würdig zu preisen /
Mit süssen und lieblichen Weisen /

Die Themis hat Klosterman schmücket /
Kom Hymen dieweil sichs wol schicket /

Und hält sein Hochzeitliche Feste /
Der liebsten Braut spielet das beste /

Ihr Nymphen, die Braut itzt gar schone
Ausziehret mit herlicher Krone /

Mit dieser auch tantzet die Wette /
Biß Zeit ist zu gehen zu Bette /

Gott gebe viel Glücke /
Das sich es schicke.

Figurengedicht		Ein Laute.		
Aus: Theodor Kornfeld (1636-1698): Selbst=Lehrende Alt-Neue Poësie, Bremen 1685

Das	entzückende	Lauten-Spiel
Johann Elias Ridinger (1698-1767)   

Der Finger führt die Sait, der Wohlklang Ohr und Herzen
Der Lauten wohl laut zuckt die Sinnen Himmel an.
Waň bey geschicktem Griff charmante blicke scherzen
Ist um die Freyheit es nur allzubald gethan. 

Das entzückende Lauten-Spiel
Ausschnitt des Kupferstichs 
von J.E. Ridinger, Augsburg 

Die	Gitarre	 -1806-
Gerhard Anton von Halem (1752-1819)

Weise lehren: Hoff′ und harre!
     O Guitarre,
Nur dein süsser Zauber schafft
Weiser Lehre Sinn und Kraft.

Nicht bringt Glück die Silberbarre,
     O Guitarre,
Tön′ uns du: Nach welchem Port
Lenket uns der Hoffnung Wort?

Wieder tönst du, o Guitarre:
     Hoff′ und harre!
Ist es nur die stille Zeit,
Die uns zum Verständniß weiht?

Immer tönst du: Hoff′ und harre! -
     O Guitarre,
Mich durchströmt der Lehre Sinn!
Genügsamkeit ist mein Gewinn.

Gitarren
Gerhard Deesen (1904-1989)

Yesterday, die alte Frau
Steht und horcht: 
     Wie sie feiern, ihre Kinder,
     Mit den neuen Wörtern würfeln,
     Nach den fremden Texten zupfen,
     Singen in den Morgen.
Ob sie einmal rufen werden:
Yesterday?

An	meine	Laute
Johann Nepomuk Vogl (1802-1866)

Du, der ich mein Leid vertraute,
Mögst du nun mir Tröster seyn,
Wundervolle, süße Laute,
Lind′re du jetzt meine Pein.

Klinge nun in süßen Klängen
Wenn mich wilder Schmerz ergreift,
Daß er an des Herzens Engen
Milder mir vorüberstreift.

Bring′ auf zaub′rischen Accorden
Oftmals noch ihr Bild zu mir,
Und - wenn′s still in mir geworden,
Spring′entzwei - und künd′ es ihr!

Der	Gitarrenbauer
Sebastian Hegin (*1962)

Er fährt mit der Hand
über die helle Fichtendecke,
tastet das ebenholzschwarze
Griffbrett ab,

fädelt die Saiten
über den Steg,
zieht die Wirbel an.

Dann prüft er den Ton,
der das Instrument zu einer
lebendigen Seele macht,

fähig, die Liebe zu singen
oder den Zorn.

Madrigal
Michael Groißmeier (*1935)

Hommage à John Dowland

Im Wind das Wohlvertraute,
ist es die helle Laute,
die du vor Zeit geschlagen? -
Als tau in alten Tagen
verharschter Schnee: Tief innen
in mir will es beginnen:
Ich spür mein Herz zerrinnen.
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CD-Besprechung

Sospiri	d’Amanti

Arias and Concertos by Arrigoni, Fux, 
Bononcini, Caldara, Hasse, Gaspari-
ni, Händel, Mozart

Nuria Rial, Artemandoline Baroque 
Ensemble; CD Deutsche Harmonia 
Mundi 88843077892; 2014 (71’17)

Diese in der Martinskirche in Müllheim 
(Baden-Württemberg) eingespielte CD 
mit Werken vom Frühbarock bis zur 
Frühklassik ist die erste Aufnahme des 
Luxemburger Barockensembles «Ar-
temandoline» für DHM, und gleichzeitig 
ihre erste Zusammenarbeit mit der welt-
bekannten Nuria Rial.

Artemandoline wurde für diesen Anlass 
durch einige Streicher vergrössert, um 
den Partituranforderungen gerecht zu 
werden. Man sollte wissen, dass im 18. 
Jahrhundert die Mandoline und die Vo-
kalmusik eng miteinander verbunden wa-
ren. Die ersten Opern in Wien behandel-
ten die Mandoline als virtuoses Instru-
ment; zur Zeit der Klassik begleitete die 
Mandoline Serenaden und verlieh ihnen 
reiche Farben und ein volkstümliches, 
aber elegantes Flair.

Artemandoline und Nuria Rial sind die 
idealen Partner, um die Musik aus die-
ser reichen künstlerischen Epoche wie-
der zu beleben. Juan Carlos Muñoz hat 
wieder eine hervorragende Recherche-
arbeit geleistet, um mit der Sopranis-

tin ein musikgeschichtlich interessantes 
und originelles Programm aufzunehmen.
Nuria Reals Stimme ist weich, kristall-
klar, jung und frisch. Auch ihr Stimmtim-
bre ist ausserordentlich angenehm. Mit 
ihrem emotionalen, sensiblen und delika-
ten Gesang trifft sie die Atmosphäre der 
verschiedenen Arien ganz wunderbar.

Mandolinen, Streicher und Cembalo klin-
gen sanft, ebenfalls delikat und emp-
findsam, was eine schöne Harmonie mit 
Nuria Rials Stimme ergibt. Artemandoli-
ne bestätigt so einmal mehr seinen Ruf 
als eines der weltweit besten Ensemb-
les der Zupfmusik. «Sospiri d’Amanti» ist 
ein wertvolles Schmuckstück unter den 
Aufnahmen der Barockmusik.
(Rezension Manuel Ribeiro)

Quelle: tages-news-letter „Pizzicato“, 
Luxembourg, Ausgabe 10.04.2015

Gedanken aus dem Nachwort
der Anthologie «Laute und Gitarre in der 
deutschsprachigen Lyrik»

Musik als Motiv der Literatur lässt sich 
bis in die griechische und römische An-
tike oder auch ins biblische Altertum 
verfolgen. Zahlreiche Publikationen do-
kumentieren die Thematik des Musik-
gedichts. Während vorangegangene Ge-
dichtsammlungen zumeist das Thema 
Musik als Ganzes ins Blickfeld rückten, 
ist der präsentierte Band ausschliess-
lich auf die Instrumente Laute und Gi-
tarre konzentriert. 

Das Barockzeitalter zeichnet sich durch 
eine Fülle unterschiedlicher Arten des 
Lautengedichts aus. Die Kunst der Alle-
gorie, des Sinnbildes und des Emblems 
macht vielfach Gebrauch vom Bild der 
Laute, wie mannigfaltige überlieferte Do-
kumentationen nachweisen. 

Eine besondere Kunstform des Gedichts 
findet sich im Figuren- oder Umrissge-
dicht, dem Kaligramm: Die Worte eines 
Gedichts formen dabei die Gestalt ei-
nes Gegenstandes. Diese visuelle Poe-
sie war im Barockzeitalter sehr beliebt, 
und unter dargestellten Motiven findet 
sich zuweilen auch die Laute. 

Lauten- und Gitarrengedicht finden sich 
seit dem späten 18. bis ins 19. Jhrt in Pu-
blikationsformen, die sich als ergiebige 
Quellen erweisen: den vorab im deutsch-
sprachigen Raum erscheinenden Mu-

sen-Almanachen oder Jahrbüchern zu 
spezifischen Musikinstrumenten. 

Seit den ersten Jahrzehnten nach 1900  
erlebte die Laute eine wirkliche Renais-
sance, wenn auch zunächst in Form 
der Wandervogellaute, der Gitarrenlau-
te oder Lautarre. Und das literarische In-
teresse der Dichter in der aufblühenden 
Jugendstil-Epoche richtete sich deutli-
cher auf die Laute, denn auf die Gitarre. 
Erst im späten 20. Jrht  verschob sich 
das lyrische Schaffen zunehmend auf 
die Gitarre. 

zusammengestellt
und redigiert (vweng)

Abb.: Buchrückseite, Zeichnung von Luise Dan-
ker (Ansichtskarte im Verlag Verband Deutscher 
Wandervögel, Leipzig)
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Gitarren � Banjos � Mandolinen
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ReparaturserviceReparaturservice

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen

Telefon 052 625 81 11, Telefax 052 624 86 68
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Das	Stimmen	mit	dem	Stimm-
gerät	-	wie	geht	das	eigentlich?

Elektronische Stimmgeräte sind kleine 
Frequenzmesser. Ein Zeiger und eine 
Leuchtdiodenanzeige (LED) gibt Aus-
kunft, ob der Ton stimmt oder ob er zu 
tief/hoch ist. Bei korrekter Stimmung 
leuchtet nur eine (in der Regel) grüne 
LED.

Dennoch stimmt nach dem Stimmen das 
Instrument oft nicht richtig. Hier ein paar 
Tipps zum richtigen Umgang mit dem 
Stimmgerät.

Tipp 1 :
Immer «von unten» stimmen

Ganz allgemein sollte beim Stimmen der 
Ton immer «von unten» erreicht werden. 
Dazu dreht man mit dem Wirbel den Ton 
zuerst etwas zu tief und erhöht dann die 
Saitenspannung bis der Ton stimmt. So 
wird die Saite immer richtig gespannt. 
Dreht man bei Stimmen zu weit, wird 
der Ton zu hoch und es ist wieder eine 
rote LED zu sehen. Bei einer kleinen 
Differenz kann an der Saite etwas ge-

zogen werden, bis die Stimmung passt. 
Ansonsten muss jetzt die Saite wieder 
entspannt und deutlich herunter gedreht 
werden. Das Stimmen beginnt neu «von 
unten». 

Stimmt man «von oben», wird die Sai-
te entspannt. Das Stimmgerät zeigt für 
den Moment die richtige Stimmung an. 
Bei Belastung, also beim Spielen, ent-
spannt sich dann der nichtschwingende 
Teil der Saite und die Stimmung sackt 
ab. Also besser «von unten» stimmen.

Tipp 2 :
In Spiellautstärke stimmen

Die Schwingungsverhalten und damit die 
Tonhöhe einer realen Saite ist unter an-
derem von der Anschlagsstärke abhän-
gig. Dieser Effekt ist vor allem bei Me-
tallsaiten vorhanden – laute Töne klin-
gen höher. Der typische Fehler geht so: 
man stimmt leise und spielt danach laut 
und wundert sich, warum das Instrument 
nicht mehr stimmt. Die Lösung ist ganz 
einfach: Die Saiten müssen beim Stim-
men genau so stark angeschlagen wer-
den wie beim Spielen.

Tipp 3 :
Bei tiefen Tönen den Ton zwei Sekun-
den einschwingen lassen (Bass Gitar-
ren, Mandolen)

Damit die Frequenzmessung zuverläs-
sig funktioniert, muss das Stimmgerät 
genügend Schwingungen analysieren. 

Tiefe Töne schwingen langsamer. Da-
mit das Gerät ein vernünftiges Ergeb-
nis bekommt, muss man bei tiefen Tö-
nen länger «aufnehmen» und erst dann 
die Stimmung beurteilen.
(vweng)

Quelle:
Der Baden-Württembergische 
ZUPFER-KURIER 2/2014 

pro memoria:
Festival der Mandoline in Berlin

Berlin, Hauptstadt für Kultur und Musik!
Vom 25. bis 27. September 2015 fin-
det hier während drei Tagen ein gros-
ses Festival mit namhaften Mandolinen- 
und Gitarrensolisten, 
Meisterkursen, Work-
shops und Vorträgen 
statt, organisiert vom deutschen Verein 
zur Förderung der Zupfmusik, Berlin.

Infos: www.mandolin-upgrade.eu
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Andrea Giordano (*1976): «Fünf Episoden für Mandoline Solo»
Edition Corvus, (www.ahlert-schwab,de)

Andrea Giordano wurde in Dortmund geboren, studierte Komposition an der Hoch-
schule für Musik in Düssseldorf. In dieser Stadt lebt sie heute als freischaffende 
Komponistin. Seit ihrem 10 Lebensjahr spielt sie Violine und Mandoline. 

Die Entstehunsggeschichte der Fünf Episoden für Mandoline solo ist nach den Wor-
ten von Frau Giordano folgende: «Ich werde oft von verschiedenen Solisten und 
Ensembles angesprochen, um für ihr Instrumentarium zu komponieren. Mein ehe-
maliger Lehrer Daniel Ahlert, kam mit der Bitte zu mir, Musik zu 5 Titeln einer Suite 
für Mandoline zu schreiben, welche er sich allerdings bereits ausgedacht hatte.....»

Die Titel sind kind- oder jugendgemäss und recht skurrill: 
«Das Geisterschloss, Frankensteins Hamster, Vampir ohne 
Zähne, Der Chor der Werwölfe, Die Hexe, die vom Besen fiel». 

Kurz gesagt: die verhinderten Horrorgestalten regen die Spiel-
freude und den musikalischen Ausdruck der Spieler an. Neben 
mehrstimmigem Spiel, Arpeggiotechniken, Lagenspiel und Ge-
läufigkeit werden auch aussergewöhnliche Klangeffekte wie z.B. 
Fingernagelspiel, Klopfen, Anschlag vor dem Sattel, glissandi 
und Flageolett verlangt. Die Suite ist geeignet für Schüler der 
Mittelstufe 2 und attraktiv für Konzert und Wettbewerb.

Marlo Strauss, Mai 2015

ben der Giraffe: 1. Das Geheimnis der Giraffe, 2. Das Lied der 
Giraffe, 3. Der Traum der Giraffe, 4. Makuru-Tanz der Giraffe.

Die Solostücke warten auf mit fantasievollen, lyrischen Klän-
gen, die mit ihrem impressionistischen Stil die Musik fast bild-
haft erleben lassen. Die schönen Titel stimulieren die Fantasie 
von Spieler und Zuhörer. Ausgefeilte Mandolinentechniken ge-
ben dem Werk eine grosse Klangfülle. Geeignet als attraktive 
Unterrichtsliteratur der oberen Mittelstufe. Wirkungsvoll in Kon-
zert und Wettbewerbs

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 bestimmten Aspekt.  --  
In seinem 17. Beitrag stellt Marlo Strauss zeitgenössische Ausgaben für Mandoline solo vor. 

Ilya Dragunov (*1985): «Rondo-tokkata für Mandoline solo», Einrichtung 
Katsia Prakopchyk. Grenzlandverlag GVH KM-2121, www.grenzland-verlag.de

Ilya Dragunov wurde 1985 in Weisrussland geboren. Er studierte 
Domra und Mandoline bei Nikolai Maretzki in Minsk. Dragunov  
hat mehrere Stücke für die Mandoline geschrieben, ist Preisträ-
ger einiger Wettbewerbe und lebt als konzertierender Künstler. 

Die Grundidee seines Solostückes «Rondo-tokkata» ist, so der 
Komponist: « ...die musikalische Umsetzung des modernen Le-
bens mit ungestümen Bewegungen, Entwicklungen und dynami-
schem Fortschritt und gleichzeitig als Gegensatz die Besorgnis 
über die Reinheit der Seele und den Verlust der ewigen Werte». 

Das Stück stellt diese Gegensätze dar mit motorisch-rhythmischen Passagen, Ton-
repetitionen und  mehrstimmigen Akkorden. Dabei erweist sich Dragunov als intimer 
Kenner aller Techniken und Ausdrucksformen der modernen Mandoline. Das virtu-
ose Werk ist der Oberstufe zuzurechnen und kann im Konzert und Wettbewerb als 
gleichwertiges Solostück neben Werken von Yasuo Kuwahara bestehen.

Jean-Luc Mbali (*1963): «Suite Girafe für Mandoline solo»
Edition Corvus (www.ahlert-schwab.de) 

Der Komponist Mbali wurde in Afrika geboren und zog im Alter von 9 Jahren mit 
seiner Familie nach Frankreich. In Marseille studierte er Komposition und Gitarre. 
Heute widmet sich Mbali in erster Linie der Komposition. Er schuf zahlreiche Werke 
für Gitarre und Kammermusik in unterschiedlicher Besetzung. Seine Bogus Opera 
wurde in den USA und Europa bereits über 20 Mal aufgeführt. 

Auf Anregung des Mandolinisten Daniel Ahlert geschrieben, beschreibt die Suite 
Girafe, wie in einem musikalischen Märchen, in 4 Sätzen Episoden aus dem Le-
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Weiterbildung

Sommerkurse	2015,	eine	Auswahl

18. bis 26. Juli 2015
Stage	de	Mirecourt	2015
im Internat des Lyzeums J.B.Vuillaume, Mirecourt, Region Lothringen, Frankreich

Kursinhalte: Einzelunterricht, Improvisation, Zupfensemble und -orchester, Konzerte und 
Vorträge, Begegnung mit Instrumenten-Bauern, Musikalien-Ausstellung
Dozenten: Ricardo Sandoval, Nicolaï Maretzki, Natalia Korsak, Sabine Marzé (Mando-
line); Rémi Jousselme, Matthias Collet (Gitarre)
Infos und Anmeldung: stagedemircourt.blogspot.fr; Anmeldung bis 30.06.2015

01. bis 08. August 2015
Forum	NRW	2015	-	Seminar	für	Mandoline	und	Gitarre	
in der Bildungsstätte Nell-Breuning-Haus, Herzogenrath (b.Aachen)
Deutschland

Kursinhalte: Unterricht: Instrumentaltechnik und Stilistik. Forum Didaktik: Grundlagen 
für Vereinsausbilder, Neues für jugendspezifische Angebote. Forum Ensemble: Kam-
mermusik mit Mandoline und Gitarre, grosses Kursorchester, Spiel im Barockensemble, 
Acoustic-Band. Forum Literatur: Unterrichts- und Spielliteratur, Neuerscheinungen, CDs.
Dozenten: Prof.em.Marga Wilden-Hüsgen (künstl.Leitung), Daniel Ahlert, Leoniek Her-
mans, Natalia Marashova (Mandoline, Barockmandoline); Marlo Strauss (Gitarre, Ba-
rockgitarre, Vihuela)
Infos und Anmeldung: Postweg: Marlo Strauss, Amyastr. 6, D-52066 Achen, e-mail: mar-
lo.strauss@web.de; Anmeldung bis 30.06.2015

02. bis 09. August 2015
33.	Innviertler	Seminar	für	Gitarre	und	Mandoline
an der Landesmusikschule Stadt Altheim im Innviertel, Österreich

Kursinhalte: Einzel- und Forumsunterricht, Ensemble- und Orchesterspiel. Workshops: 
groove tools/kreativ auf der Gitarre, neue Wege auf der Kontra-Gitarre, neue Mando-
linen-Kompositionen, Südamerikanische Musik, und andere Themen. Musikalien- und  
Instrumentenausstellung
Dozenten: Helmuth Wiesbauer-Katzlberger (Leitung); Fabian Hinsche, David Lindorfer, 
Isabel Siewers, Roman Viazovskly, Augustin Wiedemann (Gitarre); Annika Hinsche, Ri-
cardo Sandoval (Mandoline)
Infos und Anmeldung: www.vgm-altheim.home.pages.at

09. bis 16. August 2015
44.	Schweinfurter	Seminar	für	Mandoline,	Gitarre	
und	Kammermusik
an der Bayerischen Musikakademie, Hammelburg, Deutschland

Kursinhalte: Einzelunterricht, Instrumentaltechnik, Forumsunterricht, Kammermusik, En-
sembles, Zupforchester, Tai-Chi Chuan & Qigong, Vorspieltraining und Bühnenpräsenz, 
Literaturkunde, Vorträge, Noten- und Zubehörausstellung
Dozenten: Michael Tröster, Gerhard Reichenbach, Malte Vief (Gitarre); Steffen Trekel, 
Valerij Kisseljow, Bianca Brand (Mandoline, Barockmandoline); Iwan Urwalow (Kam-
mermusik) 
Infos und Anmeldung: www.bdz-bayern.de, biancabrand@gmx.de; Anmeldung bis 
08.06.2015

16. bis 23. August 2015
X.	Internationale	Italienische	Mandolinenakademie	
von Maestro Carlo Aonzo
im Hotel Meridiana, Acqui Terme, Landkreis Alessandria, Piemont, Italien

Kursinhalte: Einzelunterricht, Ensemblespiel, Orchesterarbeit, Workshops, 
Vorträge und Konzerte. - Themenschwerpunkt 2015: Pizziche (Tarantella), 
neapolitanische Lieder, italienische Volksmusik, Polkas, Mazurkas und Wal-
zer, die die Geschichte des musikalischen Landes bestimmt haben, aber 
auch internationales klassisches Repertoire und ein bisschen Swing
Dozenten: Carlo Aonzo (Leitung, Mandoline); Mimmo Epifani (Volksmusik und diverse Sti-
le); Michele De Martino (Mandoline neapolit. Trad.); Sabine Spath, Piero Lisci (Mandoline); 
Katsumi Nagaoka, Roberto Margaritella (Gitarre)
Infos und Anmeldung: www.accademiamandolino.com; Anmeldung bis 16.07.2015

21. bis 27. August 2015
Ottweiler	Gitarren-	und	Mandolinenseminar
in der Landesakademnie Ottweiler, Saar/Deutschland

Kursinhalte: Einzelunterricht, Instrumentaltechnik, Kammer- und 
Orchestermusik, Probenpraxis und -leitung, Musiktheorie, Dirigieren
Dozenten: Stefan Jenzer (Leitung, Gitarre); Annika Hinsche, Marijke Wiesenekker, Aya-
ko Kojima (Mandoline); Thomas Müller-Pering (Gitarre); Jörg Nonnweiler (Musiktheo-
rie, Dirigieren)
Infos und Anmeldung: www.bzvs.de, e-mail: stefan@jenzer.de; Anmeldung bis 21.07.2015



Editorial

24

Editorial

25

Streiflichter

24

Jubiläumsfeier und neue Mitglieder 
der IG Volkskultur Schweiz

An ihrer 25. Generalversammlung im 
Februar 2015 konnte die IG Volkskultur 
zehn neue Kulturverbände und -organi-
sationen aufnehmen. 

Dieser grösste nationale Dachverband 
vertritt die Laienkultur mit heute über 
400′000 aktiven Mitgliedern, darunter 
auch den Zupfmusik-Verband Schweiz. 

Verfassungsartikel «Musikalische Bil-
dung» auf gutem Weg zur Umset-
zung?

Gegen drei Jahre sind vergangen, seit 
die Schweizer Stimmbevölkerung der  
Ini tiative «jugend und musik» in ihrer 
gewandelten Form als Verfassungsar-
tikel 67.a «Musikalische Bildung» zuge-
stimmt hat. 

Mittlerweile ist eine Teilumsetzung in 
der Kulturbotschaft 2016-2020 enthalten. 
Über diese Botschaft entscheiden Natio-
nal- und Ständerat in der Sommersessi-
on 2015 inhaltlich und finanziell. 

Initianten und Fachkreise zeigen sich in-
dessen besorgt, ob die neue Kulturbot-
schaft und insbesondere ein höheres 
Budget als bisher gutgeheissen werden. 

pro memoria:
Tag der Musik in der ganzen Schweiz

Der 21. Juni ist Internationaler Tag der 
Musik. Im 2015 findet er als «Nationaler 
Tag der Musik» erstmals gesamtschwei-
zerisch statt. - Infos: www.musikrat.ch/
Tag der Musik.

Machen auch Sie als Mitglieder des Zupf-
musik-Verbands Schweiz am 20./21. 
Juni 2015 durch einen öffentlichen Mu-
sik-Auftritt aktiv mit!

Es ist zu hoffen, dass der Wert nachhal-
tiger Musikausbildung für Kinder und Ju-
gendliche an Schulen erkannt wird und 
Entscheide positiv ausfallen. 

Gitarre - Blues - Rock - Gesang

Der Brite Eric Clapton mit Beinamen 
«Slowhand» zählt zu den bedeutend-
sten Gitarristen der Blues- und Rock-
geschichte. Er ist am 30. März 70-jäh-
rig geworden. 

Claptons musikalische 
Wurzeln liegen im Blues 
der 30er- und 40er-Jah-
re, der ihn über die Zeit 
in manchen Ausdrucks-
formen begleitet hat. Der 
Blues- und Rock-Gitar-
rist und Sänger verzeichnet bislang Mil-
lionen von Album-, Single- und Videover-
käufen und vermag noch immer Millionen 
von Anhängern weltweit zu begeistern.

Venedig - Mandolin Academy

Vom schwedischen Mandolinisten Lars 
Forslund gegründet, organisiert die Man-
dolin Academy Konzerte und veranstaltet 
Seminare für das Mandolinenspiel in der 
italienischen Kunststadt Venedig. 

Die Organisation bietet Mandolinensolis-
ten sowie Zupfensembles Gelegenheiten 
an, in den prachtvollen Kirchen und Pa-
lais Venedigs zu konzertieren.

Auch werden Mandolinen-
Seminare mit Keith Harris, 
Olof Näslund und andern 
Dozenten durchgeführt; 
Spieler aller Leistungsstu-
fen können Lernerfahrun-
gen aufbauen und neue 
Fähigkeiten auf ihrem Ins-
trument erwerben. 

Informationen und Kontakt:
www.mandolin.academy
info@mandolin.academy

Tradition der Glarner Zither

In einem reich illustrierten Buch ruft die 
Autorin Adelheid Baumgartner aus Engi/
GL die Geschichte und Entwicklung der 
Glarner Zither in Erinnerung. 

Sie portraitiert Zitherspielerinnen und 
die wichtigsten Erbauer dieses 12-saiti-
gen Instruments, das in früherer Zeit vor-
wiegend von Frauen gespielt worden ist. 
Notenbeispiele und eine CD geben Ein-
blick in die Klangwelt der Glarner Zither.

Ausgabe 104 S., 80 Fotos. erhältlich im Orts-
geschichtsverein, 8765 Engi
ISBN 978-3-85948-149-7
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Schweizer Fichten Tonholz aus Mondholz 
 

Feinjährige Resonanzdecken aus 
mondgeschlagener, luftgetrockneter  

Bergfichte für Gitarren und  
Saiteninstrumente (Violine, Viola, Cello, 

 Mandoline, Laute und Bass) und 
Resonanzholz für Piano und Harfe 

 
 

Florinett AG, Tonewood Switzerland 
Veja Megstra 133, CH – 7482 Bergün 
www.tonewood.ch, info@tonewood.ch 

 

Neuerscheinungen

Kleine	Literatur-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

Diverse   15 Inventive Studies; für Mandoline solo     S 3-4
Pommerenke-Steel  Pommerenke-Steel, Michell-Davidson, Boyde, Stephens
Dragunov, Ilya  Ptushki; für Mandoline solo     S 5
Kruisbrink, Annette 3 uccelli; für Mandoline solo     S 4
Aigmüller, Andreas Dialog op. 60a; für Mandoline und Gitarre     S ---
Chamorro, Pedro Por el sur; für Mandoline und Mandola     S 4
Lorson, Andreas Elegie; für Mandoline und Klavier     S 3-4
   Musik für zwei; für Mandoline und Gitarre     S 2-3
   Trio Nr. 1; für 2 Mandolinen und Gitarre     S 3
   Trio Nr. 2; für Mandoline, Mandola und Klavier     S 3-4
Marcello, Alessandro Adagio aus dem Oboenkonzert d-Moll;     S 2-3
Bagger, Boris Björn + Tewes, Detlef für Mandoline und Gitarre
Schenk, Johann  aus: «zwölf Sonaten für zwei Gamben op. 8» 
Tappert, Johannes  Sonate Nr. 11; für zwei Mandolinen     S 3
   Sonate Nr. 3; für zwei Mandolinen     S 2
   Sonate Nr. 4; für zwei Mandolinen     S 2
Hue, Daniel  Concerto no. 1; für Mandoline und Klavier     S ---
Sprongl, Norbert Trio op. 151; für 3 Mandolinen     S 4

Ausgaben für Zupforchester

Kreidler, Dieter  Walzer für Joachim (kl.Jubiläumsmusik 50 Jahre Trekel)     S 2
Naito, Miwa  Okinawa-Suite II     S 3
Rolin, Etienne  Poussière d′étoile     S 4-5
Bagger, Boris Björn Carol of the Bells; nach einer ukrainischen Volksweise    S 2
Goodin, John  Antonina     S 2-3
Paulsen-Bahnsen, R. Classical Disaster     S 2-3
   Mondvariationen; nach «Der Mond ist aufgegangen»     S 2
Sakasi, Kunisaku Fantasie über das Thema von «Kisobushi»     S 4-5
Chopin, Frédéric Regentropfen-Prélude;      S 2
Preema, Valdo  Nr. 25 aus 24 Préludes op. 28
Beer-Demander,  Lucifer-Temple; für Gitarre und ZO     S 5
      Vincent Concerto pour violoncello; für V-Cello und ZO     S 5
   Massalia Concerto     S 5
Tober-Vogt, Elke Ein teuflisches Gelächter; Gesang (hoch) und ZO     S 3-4
Chiddemi, Carlo  Prova Idraulica; Fuga, für Kontrabass und ZO     S 3-4
Kreidler, Dieter  Spanish Bass; für E-Mandoline und ZO     S 3-4
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K	O	N	Z	E	R	T	E			---			Sommer	2015

13.	Juni	 Mandolinen	Orchester	Zürich	MOZ
Samstag Gemeinschaftskonzert mit der Groupe Choral Intyamon
  aus dem Greyerzerland
  Leitung MOZ: Sarah Frei; Chorleitung: Antoine Pernet
Zürich  Volkshaus (Stauffacherstr. 60), Blauer Saal, 20.00h

	 	 Gruppo	Mandolinistico	Gandria
	 	 Sommerkonzerte, Leitung Stefano Bazzi
23. Juni  Lugano, Piazza San Carlo, 20.30h
05. Juli  Lugano, Parco Ciani, Matinée, 11.00h
08. Sept Lugano, Piazza San Carlo, 20.30h
20. Sept Lugano, Patio del Municipio, «zum Winzerfest», 11.00h
20. Sept Gandria, Piazzetta Nisciör, «zum Fest der Piazzetten», 15.30h

	 	 Orchestra	Mandolinistica	di	Lugano
	 	 Sommerkonzerte, Leitung Mauro Pacchin
17. Juli  Lugano-Paradiso, lungolago, 20.30h
18. Juli  Lugano, Piazzetta San Carlo, 21.00h
19. Juli  Neggio, Cà del Sole
21. Aug  Caslano, Piazzetta Crocetta, 20.30h
22. Aug  Lugano, Piazzetta San Carlo, 21.00h
23. Aug  Luino/It, Corte Baratelli, 21.00h

Befreundete	Ensembles	-	Agenda	2015	

Trio	Tarallucce,	neues Programm «favole del sud»
29. Mai  Dübendorf, Obere Mühle, 20.00h
31. Mai  Winterthur, Altes Stadthaus, 20.00h

Ensemble	La	Volta,	Leitung Jürgen Hübscher
06. Juni  Therwil/ BL, Stiftung Blumenrain, 15.00h
04. Juli  FL 9492 Eschen, Gemeindehaus, 20.00h
  Liechtensteiner Gitarren Tage

28

Ausgaben für Gitarre
  Gitarre solo:
Andrei, Adrian  Sonate-Prélude     S ---
Bach, Johann Seb. Chaconne BMV 1004;   Barrueco, Manuel     S 4
Braun, Joachim  Gitarrenkekse, Band 1     S ---
   Latin - Blues - Folk - Ragtime
El-Salamouny, Ahmed Endless Summer     S 3
   Brazilian Guitar meets Fingerstyle
Goss, Stephen  Raise the Red Lantern     S 4
   The Chinese Garden     S 4-5
Jonners, Andreas Spanische Rhapsodien     S 2-3
Molitor, Simon  Grosse Sonate op. 7     S 3-4

  zwei und mehr Gitarren:
Dumond, Arnaud Greensleeves Changes; 2 Gitarren    S ---
Bogdanovic,Dusan 6 Ricercars on a Theme by F.C. da Milano; 4 Git.     S 4
Kreidler, Dieter  Samba; 4 Gitarren und Bass ad lib     S 2-3
Ourkouzounov, Atanas 4 figures acoustiques; 4 Gitarren     4-5
Zofio, Fernando Bart. Ensalada musical; 14 Quartette für 4 Gitarren     S 2-3
Brzoskam, Ingo  Robin-Hood-Suite; Melodie-Instr. + 4 Gitarren     S 1-2
Leveresque, Luc Séquences en «Kit», Vol 2     S ---
   Gitarrenensemble (3-10stimmig), Perkussion ad lib
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Weiter	aus	der	Zupfmusik-Agenda	Schweiz	....

Mandoline	im	Kammerorchester	

13. Juni 2015, Bern, ElfenauPark, 17.00h
14. Juni 2015, Bern, Nydeggkirche, 17.00h
20. Juni 2015, Bern, ElfenauPark, 17.00h
27. Juni 2015, Bern, Orangerie Stadtgärtnerei, 17.00h

Solo-Mandoline	Tatjana	Osipova
Kammerorchester	Elfenau	Bern, Leitung 
Chantal Wuhrmann

Werke von Antonio Vivaldi, Evaristo Felice Dall′Abaco, 
Jean Sibelius, Raffaele Calace



seit über 50 Jahren
im Dienst Der musik.

typ
isc

h 1
7  

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





PIZZICO
+
TREMOLO

3 / 2015

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



Impressum

Offizielles Organ des Zupfmusik-Ver-
bandes Schweiz ZVS

65. Jahrgang / annuale / anniversaire; 
erscheint drei Mal jährlich: Monatsende 
Januar, Mai und September, auch aufge-
schaltet auf www.zupfmusikverband.ch  

Abonnement (inkl. Versand): 
im Inland Fr. 30.00, im Ausland € 30.00; 
für Mitglieder kostenlos

Redaktion und Gestaltung: 
Vreni Wenger-Christen (vweng)

Druck 
bc medien ag
4152 Münchenstein

Nächste Ausgabe 1/2016
Redaktionsschluss 31. Dezember 2015
Erscheint Ende Januar 2016

Beiträge werden gerne entgegenge-
nommen. Einsenderinnen und Einsen-
der erklären sich mit einer sinngemäs-
sen Bearbeitung durch die Redaktion 
grundsätzlich einverstanden. Namentlich 
gezeichnete, im Original übernommene 
Beiträge widerspiegeln nicht zwingend 
die Meinung der Redaktion. 

Abschriften und Uebersetzungen aus 
dem Bulletin P+T erfordern das Einver-
ständnis der Redaktion.

Inhalt

Seite
2	 Impressum	/	Inhalt
3	 Editorial		 dt / it / fr
5	 Mitteilungen
	 Info des Vorstandes   dt / it / fr
8	 Weiterbildung	
 Kursberichte 2015: Magliaso und  
 Forum Herzogenrath/D
14	 Im	Konzertsaal
	 Der Gitarrist Vojin Kocic
16	 Themenseite	
 Leonhard von Call, Komponist
20	 Kursausschreibung
	 Magliaso 2016
22	 Kleine	Literatur-Ecke
24	 Studium	der	Mandoline
 an der Kaleidos Hochschule bei 
 Katsia Prakopchyk
26		 Streiflichter
27	 Neuerscheinungen
29	 Agenda
30	 Wettbewerb	Mandoline
	 Niederlande, November 2015
31	 Adressen	ZVS

Berücksichtigen Sie unsere treuen Inse-
renten in der Schweiz und im benachbar-
ten Deutschland!
(Inserate auf Seiten 7, 11, 23, 25, 26, 27, 
28, 30 und Rückseite)

Übersetzungen in dieser Ausgabe:
italienisch: Luisella und Peter Campana, 
Bigorio; Regine Corpataux OM-Lugano
französisch: Frank Beyer, Genf

Impressum	/	Inhalt Editorial

2 3

Cara lettrice, caro lettore

l’estate 2015 eccezionalmente calda sta 
per terminare e l’autunno colorato è alle 
porte. Molti musicisti dilettanti potranno 
aver usato il loro tempo estivo per fre-
quentare corsi di musica da camera e di 
perfezionamento. Per parecchie orche-
stre a plettro è previsto d’intensificare il 
lavoro di prova e di studio in modo da 
essere pronti per i prossimi concerti. In 
altre parole: suonare motiva e ci accom-
pagna, indipendentemente dalla stagio-
ne, nella vita quotidiana.

Come d’abitudine questo bollettino con-
tiene, per incominciare, informazioni del 
comitato, seguito da rapporti ed es-
perienze vissute partecipando ai corsi 
di Magliaso e di Herzogenrath/Aachen. 
Uno dei due rapporti di Magliaso appa-
re in lingua italiana, per motivare anche 
dei futuri partecipanti musicisti del Tici-
no e d′Italia del Nord. Prendete nota del-

Liebe Leserin, lieber Leser

Der ausnehmend heisse Sommer 2015 
geht zu Ende und der farbige Herbst 
steht vor der Türe. Manche Laienmusi-
kerinnen und -musiker mögen die Zeit 
genutzt haben, um Kammermusikkurse 
zu besuchen und noch stärker hinzuar-
beiten auf gepflegte Zupfmusik. Für ei-
nige Mandolinen- und Gitarrenorchester 
gilt es nun, die Probenarbeit zu verdich-
ten, um für kommende Jahreskonzerte 
gerüstet zu sein. Mit andern Worten: Mu-
sizieren bewegt und begleitet uns unge-
achtet der Jahreszeit durch den Alltag.

Wie gewohnt enthält dieses Bulletin zu-
nächst Informationen aus dem ZVS-
Vorstand, gefolgt von Erlebnisberich-
ten aus Sommerkursen in Magliaso und 
in Herzogenrath b.Aachen. Einer von 
zwei Magliaso-Berichten erscheint in ita-
lienisch, um vor allem Mandolinen- und 
Gitarrenspieler aus dem Tessin und an-
grenzenden Regionen von Italien anzu-
sprechen. Beachten Sie die bereits ein-
gefügte Ausschreibung Magliaso 2016 
für Mandolinen- und Gitarrenspieler; der 
Verband würde sich freuen über mög-
lichst viele Anmeldungen! 

Die Themenseite befasst sich mit dem 
Komponisten Leonhard von Call aus der 
Biedermeierzeit. Lesen Sie weiter über 
einen solistischen Konzertauftritt mit Gi-
tarre am diesjährigen Lucerne Festi-
val. Zur Sprache kommen auch die Ka-
leidos Musikhochschule Aarau und die 

Möglichkeit eines Man-
dolinenstudiums mit Mas-
terabschluss. Sie finden 
zudem einige Werkbe-
sprechungen und Neuer-
scheinungen, die Agen-
da für Konzerte und andere Veranstal-
tungen, die Sie interessieren könnten. 

Mit musikalischen Grüssen
Vreni Wenger-Christen
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Informationen des Vorstandes
Liebe Verbandsmitglieder

Wie den langjährigen Mitgliedern und treu-
en Lesern des Bulletins sicherlich aufgefal-
len ist, hat es dieses Jahr doch keine Aus-
schreibung für einen Herbstkurs gegeben 
wie an der GV noch beschlossen. Leider 
war es entgegen der Annahme nicht mög-
lich, diesen Kurs wie vorgesehen zu orga-
nisieren. Er soll deshalb im 2016 realisiert 
werden. Von den Dozenten angeregt wur-
de auch eher die separate Durchführung 
je eines Kurses für die älteren Spieler und 
für Jugendliche. Die Vision einer Veranstal-
tung, an der sich die Generationen begeg-
nen, muss wahrscheinlich in anderer Form 
verwirklicht werden.

Zudem hat sich der Vorstand an die Um-
setzung der an der GV gesammelten Anlie-
gen und Ideen gemacht. Manche Wünsche, 
wie beispielsweise nach regelmässigen 
Besuchen der Konzerte von Mitgliederor-
chestern, sind schwieriger umzusetzen, 
da alle drei Vorstandsmitglieder mit Beruf 
und schulischen Weiterbildungen oft auch 
abends und an den Wochenenden be-
setzt sind. Wir bitten daher um Verständ-
nis, wenn niemand vom Vorstand anwesend 
sein kann, freuen uns aber umso mehr wenn 
es doch klappt, bei einem gelungenen Kon-
zert dabei zu sein.

Konzertberichte im Bulletin sind stets will-
kommen und werden auch vom Vorstand 
gerne gelesen, denn sie zeichnen ein far-
biges Bild von einzelnen musikalischen Ak-
tivitäten unserer Orchester.

In der Jugendförderung wird vorausgedacht 
bis 2016, wenn Konzerte des EGMYO (eu-
ropäisches Jugendorchester) in Deutsch-

Chère Lectrice, cher Lecteur

L′été 2015 particulièrement chaud tou-
che à sa fin et l′automne haut en couleur 
se trouve devant la porte. Plusieurs mu-
siciennes et musiciens amateur ont sû-
rement profité de cet été pour participer 
à un stage de musique de chambre en 
vue de progresser dans la musique à cor-
des pincées. Pour certains orchestres, il 
s′agit maintenant d′intensifier les répéti-
tions pour être au point pour les futurs 
concerts annuels. En d′autres termes: 
Faire de la musique restera une occupa-

Il comitato informa
Cari Membri della Federazione

Come avranno notato i membri della FSP e 
i lettori affezionati dei bollettini, quest’anno 
non c’è stata nessuna pubblicazione per un 
corso d’autunno come era stato deciso du-
rante l’assemblea generale scorsa.  Mal-
grado le previsioni non è stato possibile or-
ganizzare il corso come previsto. Questo 
dovrà perciò essere realizzato nel 2016. I 
docenti hanno proposto di eseguire sepa-
ratamente un corso per i musicisti più an-
ziani e uno per i più giovani. La visione di 
un’organizzazione alla quale le generazioni 
si possono incontrare, dovrà probabilmente 
essere studiata in un’altra forma.

In più il comitato si è fatto delle idee su 
come realizzare le proposte raccolte du-
rante l’assemblea generale. Molti desideri 
come per esempio la visita regolare ai con-
certi delle orchestre appartenenti alla FSP 

land stattfinden werden. Ziel ist, dass zwei 
bis vier Jugendliche aus der Schweiz dar-
an teilnehmen.

Weniger weit voraus geht das Datum für die 
nächste GV am Sonntag, 13. März 2016, zu 
der wir wieder ins Neubad in Luzern einla-
den werden. 

In diesem Bulletin findet sich wieder die 
Anmeldung für den Kurs in Magliaso am 
Pfingstwochenende, 12.- 16. Mai 2016. Neu 
gibt es auch eine günstigere Zimmerkate-
gorie im Angebot, um möglichst vielen den 
Besuch des Kurses zu ermöglichen.

Für den Vorstand, Sarah Frei

la pubblicazione già inclusa del corso di 
Magliaso prossimo: 12-16 maggio 2016. 
Il comitato si rallegrerebbe se ci fossero 
molte iscrizioni.

La pagina dei soggetti si occupa del com-
positore Leonhard von Call del periodo 
Biedermeier. Continuate a leggere sul 
concerto di un solista di chitarra al festi-
val di Lucerna di quest’anno. Sono an-
che in discussione l’alta scuola musica-
le di Aarau e la possibilità di uno studio 
di mandolino con un master di chiusura. 
Trovate in più alcune recensioni di lavoro 
e una serie di nuove edizioni di brani mu-
sicali. L’agenda dei concerti e altre mani-
festazioni che vi potrebbero interessare.

Cordiali saluti musicali
Vreni Wenger-Christen

tion qui nous accompagne dans la vie de 
tous les jours à n′importe quelle saison.

Comme d′habitude, ce bulletin contient 
d′abord des informations du comité de 
la FSP, suivies des rapports d′activités 
des cours d′été à Magliaso et à Herzo-
genrath près d′Aix-la-Chapelle. Un des 
deux rapports de Magliaso est en italien 
pour toucher avant tout les mandolinis-
tes et guitaristes du Tessin et des régi-
ons limitrophes de l′Italie. On attire vot-
re attention sur le coupon d′inscription 
pour Magliaso 2016 qui s′adresse déjà 
maintenant aux joueurs de mandolines 
et guitares; le comité attend avec plaisir 
vos nombreuses inscriptions.

Les pages «thème» de ce bulletin sont  
consacrées au compositeur Leonhard 
von Call de l′époque de la Restaurati-
on. Vous trouverez aussi le rapport d′un 
concert d′un soliste à la guitare lors du 
festival de Lucerne 2015 et des infor-
mations concernant la possibilité de fai-
re des études de mandoline couronnées 
par un diplôme de master à la haute éco-
le de musique «Kaleidos» (ville d’Aarau). 
En outre, vous pourrez lire des commen-
taires d′oeuvres, et bien sûr, vous trou-
verez comme d′habitude les nouvelles 
apparitions, le calendrier des concerts 
et d′autres manifestations qui sont su-
sceptibles de vous intéresser.

Avec mes salutations musicales
Vreni Wenger-Christen
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sono difficili da realizzare in quanto tutti e 
tre i membri del comitato sono spesso occu-
pati anche la sera e durante i weekend per 
la loro professione e per i corsi di formazi-
one. Chiediamo perciò la vostra compren-
sione se nessuno del comitato può essere 
regolarmente presente. Ci rallegreremo se, 
in occasione di concerti di successo, uno di 
noi potrà presenziare.

Notizie sui concerti per il bollettino sono 
sempre gradite e il comitato le leggerà con 
piacere in quanto sottolineano le attività del-
le nostre orchestre.

Nello sviluppo dei giovani ci sono per-
spettive per l’anno 2016. Delle concerti 
dell’EGMYO (European Guitar and Mando-
lin Youth Orchestra) avranno luogo in Ger-
mania. Il traguardo è quello di poter far par-
tecipare da 2 a 4 giovani svizzeri.

Non così lontana è la data della prossima 
assemblea generale. Sarete invitati per la 
domenica, 13 di marzo 2016 al Neubad, cit-
tà di Lucerna.

In questo bollettino trovate il formulario 
d’iscrizione al corso di Magliaso, dal 12 al 
16 maggio 2016, weekend di Pentecoste. 
Una novità sarà la categoria più economica 
delle camere con lo scopo di dare a tutti la 
possibilità di partecipare al corso.

Per il comitato, Sarah Frei

Informations du comité

Chers Membres de la Fédération

Comme les membres et les lecteurs fidèles 
du bulletin ont sûrment remarqué, il n′y a pas 
eu une publication pour le cours d′automne 
cette année ce qui a pourtant été décidé 
lors de l′AG. Malheureusement, il n′y avait 
pas la possibilité d′organiser ce cours mal-
gré toute attente. Par contre, il doit avoir 
lieu en 2016. Les professeurs proposent 
d′envisager plutôt un cours pour les joueurs 
plus âgés et un autre pour les jeunes. La vi-
sion d′une manifestation où les générations 
se rencontrent doit probablement être réali-
sée dans une autre forme. 

Le comité a abordé la réalisation des vo-
eux et idées prononcés lors de l′AG 2015. 
Certains voeux comme par exemple la fré-
quentation des concerts donnés par les or-
chestres membres de la FSP par le comité 
sont par contre difficiles à réaliser car tous 
les membres du comité ont des obligations 
professionnelles et sont souvent occupés 
par la formation continue le soir et même 
à la fin de la semaine. Pour cette raison, 
nous demandons votre compréhension pour 
le cas où personne du comité ne peut être 
présente. Par contre, nous serons très heu-
reux quand les circonstances nous permett-
ront un jour d′assister à un beau concert. 

Les rapports de concert publiés dans not-
re bulletin sont toujours bienvenus et trou-
vent l′intérêt du comité parce qu′ils donnent 
une image colorée des diverses activités de 
nos orchestres.

En ce qui concerne la promotion de la jeu-
nesse, une perspective s′ouvre pour l′année 
2016 quand il y aura des concerts organi-

sés par l′EGMYO (orchestre européen de 
mandolines et guitares de la jeunesse) en 
Allemagne. Notre but est d′y faire participer 
deux à quatre jeunes suisses.

Moins loin est la date de la prochaine AG à 
laquelle vous serez invités au Neubad à Lu-
cerne le dimanche, 13 mars 2016 .

Dans ce bulletin se trouve de nouveau la 
page pour l′inscription au cours de Maglia-
so qui aura lieu pendant le weekend de la 

Pentecôte, du 12 au 16 mai 2016. Pour la 
première fois, il y a une offre pour une caté-
gorie de chambres plus avantageuse pour 
permettre la fréquentation de ce cours au 
plus grand nombre.

Pour le comité, Sarah Frei
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Weiterbildung

Zupfmusik-Kurs	Magliaso	2015

Der diesjährige Kurs begann nicht wie 
gewohnt an einem Dienstag, sondern 
am Mittwoch 13. Mai und dauerte bis 
zum Sonntag 17. Mai. 

Das Tessin empfing uns mit Wärme und 
Sonnenschein. Wegen eines Unfalls am 
Gotthard kamen einige Teilnehmer, die 
mit dem Zug anreisten, verspätet an, 
weshalb die Begrüssungsrunde später 
angesetzt werden musste. Was tun Do-
zenten in einer solchen freien Stunde? 
ÜBEN! 

Am ersten Abend wurden wir im Roset-
ta-Saal mit einem fabelhaften ad-hoc-
Konzert der drei Dozenten verwöhnt und 
auf die Kurswoche eingestimmt. Ein mu-
sikalisches Feuerwerk von einer unbe-
schreiblichen Virtuosität und Spielfreude. 

Wie schon im 2014 hatten wir das Privi-
leg, mit Michael Tröster, Steffen Trekel 
und Carlo Aonzo drei ausgezeichnete 
Dozenten zur Verfügung zu haben. Ob-
wohl es kein eigentliches Kursthema 
gab, hat sich für mich das Thema «ent-

spannte Spannung» durch den gan-
zen Kurs gezogen. Sei es am Morgen 
im wohltuenden Tai Chi mit Michael, in 
den Einzelstunden bei Steffen oder in 
der Kammermusik bei Carlo. Was ist 
eine entspannte Spannung? Nur so viel 
Energie aufwenden, wie man wirklich 
braucht, locker bleiben und eine gesun-
de Spannung beibehalten; das haben 
uns die Dozenten in ihrer je ganz eige-
nen Art geduldig vermittelt, sichtbar ge-
macht und vorgelebt. 

Wiederum hat Steffen eine schöne Aus-
wahl an Noten, Saiten und Accessoires 
der Firma Trekel aus Hamburg mitge-
bracht. Die Teilnehmer schätzen es sehr, 
dass während des Kurses alle Noten 
zum Ausprobieren und Spielen zur Ver-
fügung stehen. Wer etwas Interessantes 
findet, kann es am Schluss des Kurses 
erwerben. Was nicht gefällt oder nicht 
passt, legt man einfach zurück.

Am Tagesablauf hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr wenig verändert. Einer Idee, 
welche die Präsidentin des ZVS, Sarah 
Frei, ausprobieren wollte, stand ich zu-
erst doch sehr skeptisch gegenüber. Das 
Abschlusskonzert sollte nicht am letzten 
Tag vor der Abreise, sondern am Vor-
abend gegeben werden. Ich befürchtete 
einen «Marathonsamstag» mit rauchen-
dem Kopf und wunden Fingerkuppen. Im 
Nachhinein muss ich sagen, dass das 
Abendkonzert nur Vorteile hatte. Nach 
einem ganzen Tag am Instrument wa-
ren alle wunderbar warmgespielt, die 

Stücke waren noch voll präsent und we-
der das Kofferpacken noch das Abreise-
fieber konnten die Konzentration stören. 

Dies wurde in der Abschlussrunde von 
allen bestätigt. Was den meisten zu kurz 
kam, war das Forum von Michael, das 
sehr geschätzt wird und wieder mehr 
Platz im Tagesablauf erhalten sollte. Es 
ist verdankenswert, dass alle Teilneh-
menden offen waren, neue Ideen flexi-
bel zu realisieren. Das Altbewährte kann 
ja wieder eingesetzt werden, wenn das 
Neue den Wünschen nicht entspricht.

Valentino Natolini, der Instrumentenbau-
er aus Muralto, hat uns in Magliaso be-
sucht, um mir die meisterhaft restau-
rierte Calace-Mandoline meiner Freun-
din zu bringen, damit ich sie nach Basel 
mitnehmen konnte. Ich möchte diesem 
ausgezeichneten Mandolinenbauer, der 
in Cremona studiert hat, hier ein Kränz-
chen winden und ihn wärmstens emp-
fehlen. (Seine Werbung findet sich seit 
einigen Jahren im P+T.) 

Von zwei Augen wurden die Anwesen-
den genau beobachtet. Die Malerin Ka-

tja Dormann war mit ihrem Zeichenblock 
ganz unauffällig, aber überall zugegen. 
Sie hat den Kurs mit ihrer Gegenwart und 
natürlich mit ihren Zeichnungen sehr be-
reichert. Einen Querschnitt ihrer Studien 
hat sie im Gästebuch des Centro Evan-
gelico verewigt (in diesem P+T leider nur 
teilweise reproduzierbar; die Red.).

Allen, die zum guten Gelingen dieses an 
Zupfer-Klängen frohen Zusammenseins 
und der an schönem Wetter reichen Tage 
im Tessin beigetragen haben, danke ich 
ganz herzlich. 

Magliaso 2016 ist bereits in meiner Agen-
da eingetragen! Der Kurs findet über 
Pfingsten statt, d.h. 12. bis 16. Mai. Ich 
freue mich, viele von Euch dort wieder-
zusehen oder kennen zu lernen.

Esther Schicker, August 2015
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26mo	corso	di	Magliaso

Dal 13 al 17 maggio 2015, 
per chitarra e mandolino
Maestri: Michael Tröster (chitarra)
Steffen Trekel e Carlo Aonzo (mandolino)
Partecipanti: 7 chitarre e 9 mandolini

La prima tappa del percorso è l’incontro 
dei partecipanti e dei maestri per le in-
formazioni sulle varie attività e orari del-
le 5 giorni. Basta un’oretta per prendere 
contatto con tutti e per ricevere gli spartiti 
dei brani che suoneremo nell’orchestra: 
l’Intermezzo di S. Falbo, la Gavotta di E. 
Marucelli e Tullio’s little march di G. For-
tino. Una mezz’oretta la riserviamo per 
scaldarci le mani con esercizi di tecnica 
dello strumento. Alle ore 16.00 siamo già 
pronti per provare i brani d’insieme, sud-
divisi per sezioni. I maestri hanno anche 
scelto per noi gli spartiti che suoneremo 
nei Duo ed Ensemble. Perciò possiamo 
visitare il bazar della Musica da came-
ra per prendere un brano a nostro piaci-
mento. Dopo la cena i nostri 3 maestri ci 
intrattengono con un bellissimo concerto.

I giorni seguenti, intensi ma regolari, si 
svolgono dapprima con la lezione di Tai 
Chi e poi con quella di tecnica dello stru-
mento. Poi fino all’ora di pranzo, ognuno 
riceve la sua lezione privata con il ma-
estro scelto. Alle 14.00, chi non ha avu-
to tempo per la lezione singola, si iscrive 
subito, mentre gli altri allievi partecipano 
al Workshop dove possono portare i bra-
ni dei Duo, Ensemble, ecc., da esamina-

re con il maestro. Possono pure seguire 
le lezioni di musica jazz con il maestro 
Carlo. Ci vengono mostrati i vari accordi 
e il modo di eseguirli. Un lavoro difficile 
per chi non ha l’abitudine con gli accor-
di. In alternativa ci sono i Forum dove si 
suona per tutti i presenti con la guida del 
mastro. Alle ore 16.00 abbiamo le pro-
ve di orchestra e dopo cena suoniamo, 
la seconda sera, per sezioni. La terza 
sera il maestro Michael ci parla della sto-
ria della chitarra dal 1500 ai giorni nost-
ri. La quarta sera siamo pronti per il con-
certino finale. Si eseguono anche alcu-
ni brani preparati nei Duo ed Ensemble. 

L’ultimo giorno, con la lezione di Tai Chi 
e di tecnica dello strumento, ci ritrovia-
mo per il resoconto finale prima della 
partenza.

Naturalmente non ci siamo solo limita-
ti a suonare ma anche e soprattutto a 
conoscere il nostro strumento. Immer-
si nell’incantevole paesaggio del Lago 
di Lugano, abbiamo potuto assapora-
re momenti di tempo libero per nuotare 
nel lago o fare una passeggiata o chiac-
chierare al grottino.

Il corso accoglie ciascuno, da chi è al 
primo anno di studio al concertista. Tut-
ti ci sentiamo «a casa». Le belle relazi-
oni lasciano traccia nella vita di ciascu-
no perché vissute alla maniera in cui tut-
ti portano un contributo, perché non ci 
basta lasciare le cose come le abbiamo 
trovate, ma aspiriamo a lasciarle miglio-
ri. Ognuno aiuta l’altro e la combinazio-
ne dei Duo e Trio e Ensemble favorisce 
il colloquio e il rispetto. Niente da dire sui 
maestri che per primi si dimostrano mol-
to attenti a mettere tutti a proprio agio. 

La mia assidua frequenza a questo cor-
so mi ha sempre regalato tante amici-
zie e tanto amore per la musica. Oltre 
a frequentare persone di grande bravu-
ra e talento, ho il piacere di ascoltare i 

maestri e gli allievi nelle loro esecuzioni 
del concerto finale e poter partecipare e 
mettere un pò del mio studio. Non bas-
terà mai il mio grazie a Carlo, Steffen e 
Michael per quanto mi hanno insegnato.

Luisella Campana, giugno 2015 

Per chi suona nelle orchestre ticinesi e 
altre, penso sia bene partecipare una 
volta all’anno.
C’è la possibilità di alloggiare a Magli-
aso, ma anche di frequentare il corso 
come esterno.
Le informazioni le trovate: 
www.zupfmusikverband.ch 
mail: sarah.frei@zupfmusikverband.ch
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Musizieren	im	Dreiländereck	

Das «Forum NRW (Nordrhein-Westfa-
len) - Seminar für Mandoline und Gi-
tarre» hat langjährige Tradition. 
Alte und neue Zupfmusik, hervorragen-
de Dozenten und intensives Lehren und 
Lernen prägen die jeweilige Sommer-
kurs-Woche im Städtchen Herzogenrath 
nahe bei Aachen. 

Der Kurs 2015 vom 01. bis 08. August 
stand wiederum unter der künstlerischen 
Leitung von Prof.em. Marga Wilden-Hüs-
gen, der «grande dame de la mandoli-
ne». Gemeinsam mit ihr bildeten fünf 
weitere Dozenten das Seminarteam: Da-
niel Ahlert, Leoniek Hermans und Na-
talia Marashova, Mandoline und Ba-
rockmandoline, Marlo Strauss, Gitarre, 
Barockgitarre, Vihuela (und Kursorga-
nisation) sowie die Nachwuchsdozentin 
Rada Krivenko. Den gegen 30 Teilneh-
menden unterschiedlicher Stufen, von 
Einsteigern bis hin zu Profis, boten sich 
im Wochenverlauf vielerlei musikalische 
Höhepunkte. 

Schon das Eröffnungskonzert des Do-
zententeams am ersten Abend in der 
Bildungsstätte Nell-Breuning-Haus war 
ein grossartiger Hörgenuss und hat wun-
derbar eingestimmt auf den Kurs. Ein 
faszinierendes Programm mit alter und 
neuer Musik, virtuosen Soli, hochmusi-
kalischem Spiel im Duo und barocken 
und klassischen Zupfinstrumenten, ein-
schliesslich Vihuela und Gambe

Barockmandoline als neue 
Lernerfahrung 

Was könnte mehr begeistern, denn als 
Laienmusiker von solchen Virtuosen an-
geleitet und im täglichen Unterricht he-
rangeführt zu werden an Technik, Inter-
pretation und letztlich gepflegtes Musi-
zieren! So packte ich die Chance, um im 
Einzelunterricht die ersten Lernschritte 
auf meiner Barockmandoline zu wagen 
und dabei in die wunderbaren Klangbil-
der dieses federleichten Instruments ein-
zutauchen. Natalia war mir dabei ver-
sierte und geduldige Lehrerin, die mich 
schon bald zum abendlichen Vorspiel 
von kleinen Stücken für Barockmando-
line zu animieren verstand. 

Das Vorspielen ist ein Merkmal des Fo-
rums; ausnahmslos alle Teilnehmenden 
sind dazu aufgefordert. Die gewählte Me-
thode ist geschickt: zwei bis drei Duos, 
Solospieler oder kleine Ensembles sind 
gleichzeitig auf dem Podest, man fühlt 
sich etwas behütet und weniger einsam 
beim Auftritt vor Publikum. Es war denn 
auch die sehr gute Stimmung unter den 
Kursteilnehmenden, die das Vorspie-
len erleichterte und gar als Freude er-
leben liess. 

Reichhaltiges Kursprogramm

Die ausgefüllten Tage von Sonntag bis 
Samstag wurden jeweils eingeleitet mit 
«Bewegung und Singen für alle» im Frei-
en und anschliessender Instrumental-

technik je für Mandolinen und Gitarren. 
Diesem «warming-up» folgte der indi-
viduelle Unterricht von 30 Minuten, ba-
sierend auf selber vorbereiteten oder 
vom Dozenten vorgeschlagenen Wer-
ken. Man war zu zweit oder dritt im Raum 
und konnte nicht nur unter kundigem Ohr 
und Auge des Dozenten das eigene Spiel 
verfeinern, sondern durch Zuhören bei 
andern profitieren. 

Mit einer Stunde Üben, Musizieren und 
Technik in kleineren Gruppen begann 
der Nachmittag. Danach gab es neues 
Wissen zu erwerben, durch die Vorstel-
lung neuer Notenausgaben und durch 
Vorträge über Instrumente, Komponis-
ten und Epochen. Ebenso war Zeit aus-
gespart für das Aufbereiten von Feder-
kielen, mit denen die Barockmandoline 
gespielt wird. Es galt, die gewaschenen 
Kiele zurecht zu schneiden und zu feilen, 
bis sie den optimalen warmen Klang her-
vorbrachten. Nebenbei bemerkt: auch 
Plektren aus Kirschbaumrinde (Wood-
picker, Daniel Ahlert) können geeignet 
sein; die  Aufbereitung des Grundmateri-
als ist aber unvergleichlich komplizierter. 

Besonders gefallen haben mir die spon-
tane Aufnahme in das Barockmando-
linen-Ensemble und das Mitspielen im 
Kreis von zumeist erfahrenen Musike-
rinnen; jeder spätere Nachmittag war 
ein Highlight gemeinsamen Musizierens! 
Geleitet von Marga am ersten Pult erar-
beiteten wir Henry Purcell’s Bühnenmu-
sik The Fairy-Queen für das Schluss-
konzert. 

Trotz intensivem Tagesprogramm war für 
Vorspielen und für Orchesterproben bis 
in den späteren Abend hinein noch viel 
Energie und Spielfreude spürbar. Nach 
der Konzentration, sei es auf das Spiel 
oder als Zuhörer, setzte dann Entspan-
nung ein bei anregenden Gesprächen 
und einer wohlverdienten Tranksame. 

Rundum erfolgreich

Ein Seminar dieses Zuschnitts bliebe 
ohne Abschlusskonzert unvollständig. 
So schloss denn auch das Forum NRW 
2015 am Samstag Vormittag stimmungs-
voll mit einem Konzert aller Kursteilneh-
menden. Solisten, Duos, Ensembles und 
Gesamtorchester durften stolz sein auf 
das Resultat einer Arbeitswoche im Zei-
chen gepflegter Zupfmusik. 
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Im	Konzertsaal

Alle Teilnehmenden waren sich beim 
Verabschieden einig: ein ausgezeich-
neter Kurs mit Dozenten der Extraklas-
se und einem bereichernden musikali-
schen Angebot. Herzlichen Dank! 

Wer weiss, vielleicht gibt es ein Wieder-
sehen im nächsten Jahr, am 40. Forum 
NRW, nahe der Kulturstadt Aachen. 
(vweng)

Sechs	Saiten	und	ein	Gitarrist	
am	Lucerne	Festival

Das Lucerne Festival zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Besten der 
Besten aus der weiten Welt der klas-
sischen Musik im Sommer hier auf-
treten.
Daneben gibt es aber auch die Reihe 
«Debut», wo die Besten der Jungen zei-
gen, was sie können. Zu ihnen gehört 
Vojin	Kocic.

Die Lukaskirche in Luzern ist am 20. Au-
gust voll besetzt, der Aufnahmewagen 
des Radios steht draussen, Kabel laufen 
zum Mikrofon auf der Bühne und Vojin 
Kocic dürfte hinten in der Sakristei recht 
aufgeregt sein vor dem Konzert. Ver-
dient hat er den Auftritt durch den ersten 
Platz, den er sich am renommierten «Prix 
Credit Suisse Jeunes Solistes» erspielt 
hat. Damit werden junge Musiker aus-
gezeichnet, die sich im jeweiligen Jahr-

gang als überzeugendste Persönlichkeit 
unter den Studierenden einer Schweizer 
Musikhochschule erwiesen haben, unge-
achtet, welches Instrument sie spielen.

Vojin Kocics Instrument ist die Gitar-
re. Eher eine Rarität in der klassischen 
Musik. Und nun steht er vor dem Publi-
kum. Ganz allein. Nur mit seiner Gitarre. 
Fernando Sor ist der Komponist des ers-
ten Stücks, Variationen über ein Thema 
von Mozart aus dem Jahre 1821.

Vom Glück überwältigt

Vojin Kocic spielt, als hätte er nie etwas 
anders gemacht. Leicht und sicher flie-
gen die Finger über die Saiten, er selbst 
geht völlig darin auf, keine Nervosität ist 
spürbar, der Klang der Gitarre füllt den 
Raum. Das Publikum ist begeistert, der 
junge Musiker nimmt es erleichtert zur 
Kenntnis. Es folgen Stücke von Joa-
quin Rodrigo, William Walton und ande-
ren. Keine Gassenhauer, die man bes-
tens kennt, nichts Folkloristisches, keine 
Effekthascherei. Als der Intendant des 
Lucerne Festivals schliesslich noch lo-
bende Worte spricht und Vojin Kocic ei-

nen Scheck über 25′000 Franken über-
reicht, ist der junge Musiker vom Glück 
überwältigt…

Später treffen wir uns in Zürich. Das Kon-
zert vom Vortag war der bisherige Hö-
hepunkt seiner noch jungen Laufbahn. 
«Es war einfach wunderbar gestern», 
sagt Vojin Kocic. Er schaut immer noch 
ein bisschen verklärt drein und gibt zu, 
vor dem Konzert reichlich nervös gewe-
sen zu sein. 

Jimi Hendrix und Claudio Abbado

25 Jahre ist Vojin Kocic alt und er kommt 
aus Serbien. Als Jungen haben ihn zwei 
völlig verschiedene Musikerpersönlich-
keiten geprägt: Jimi Hendrix, der gros-
se Rock-Gitarrist der wilden Sechziger-
jahre, und Claudio Abbado, der Dirigent, 
der jahrelang und bis zu seinem Tod die 
Lichtgestalt des Lucerne Festivals war. 
Eine überraschende Kombination ...

Vojin Kocic erhielt schon mit acht Jahren 
Gitarrenunterricht in seinem Geburtsort 
Smederevo an der Donau. Sechs Jahre 
später ging er an die Musikakademie in 
Belgrad; dann aber wollte er sich ernst-
haft auf ein Musikstudium vorbereiten. 
«Oscar Ghiglia, ein italienischer Gitar-
rist und seinerzeit Schüler des grossen 
An drés Segovia, hat mir dann geraten, 
bei Anders Miolin an der Zürcher Hoch-
schule der Künste weiter zu studieren», 
erzählt er. Zunächst musste er dort seine 
Technik ändern. Bald schon trat er dann 

an verschiedenen Wettbewerben erfolg-
reich auf. Er liess sich weiterhin von An-
ders Miolin unterrichten. «Das war der 
beste Entscheid meines Lebens!»

Master-Diplom und CD

Das Studium an der Musikhochschule 
hat er inzwischen mit dem Master-Dip-
lom abgeschlossen und macht nun mit 
Musikpädagogik weiter. «Ich freue mich 
auch darauf, in Paris bald meine erste 
CD aufzunehmen.» Vojin Kocic konzen-
triert sich vorläufig auf klassische Gitar-
re und ein entsprechendes Repertoire. 
Er spielt auch alte Musik auf Instrumen-
ten, die schon vor der Gitarre existierten: 
die Laute, Barock-Gitarre oder Theorbe. 
«John Dowland gefällt mir sehr», aber 
auch andere Komponisten aus Renais-
sance und Barock.

Nach dem gelungenen Auftritt am Lucer-
ne Festival stehen die Türen für Vojin Ko-
cic weit offen. Er weiss, dass noch viel 
Arbeit vor ihm liegt, dass er aber schon 
einiges erreicht hat. Wenn man sieht, wie 
innig er seine Gitarre spielt und welch 
sanfte oder rhythmisch temperament-
volle Töne er ihr entlockt, zweifelt man 
kaum, dass Vojin Kocic wieder einmal 
am Lucerne Festival auftreten wird. Dann 
aber nicht mehr in der Reihe «Debut».

Rezensionstext, leicht gekürzt; mit Abdruck-
Genehmigung für das P+T             (vweng)

Annette Freitag, Kultur-Journalistin
24.08.2015, journal21
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Themenseite

Leonhard	von	Call	-	Komponist	
und	Gitarrist	(1767-1815)

Von Call′s Werke für Gitarre und Man-
doline werden der Zeit des Bieder-
meier zugeordnet, einer Epoche der 
Kunst und Kultur des Bürgertums.

(aus dem Vortrag von Prof. em. Marga Wil-
den-Hüsgen, am 06.August in Herzogenrath, 
anlässlich des Forums NRW 2015)

Das historische Umfeld

Biedermeier fällt in die Zeit von ca. 1815 
(Wienerkongress) bis zur Revolution 
1848. Die politische Macht im Innern 
des damaligen Europa schränkt die Frei-
heit der Menschen ein. Mitsprache, fort-
schrittliches Denken oder Kritik sind un-
erwünscht. Die Reaktion des Bürgertums 
ist der Rückzug in die private Sphäre. 

Die Familie und das Leben im persön-
lichen Zuhause gewinnt grosse Bedeu-
tung und steht im Mittelpunkt. Es ent-
steht eine eigene Kunst und Kultur des 
Bürgertums. Fleiss, Ehrlichkeit, Einfach-
heit und Bescheidenheit sind die bürger-
lichen Tugenden in der Zeit des Bieder-
meier. Der sogenannte Bildungsbürger 
widmet sich der Kultur, pflegt Dichtung 
und Literatur, Theater und Musik. Es ist 
vor allem die Hausmusik, die sehr hoch 
im Kurs steht. 

Die andere Seite der Medaille ist die be-
ginnende Industrialisierung und die da-

mit verbundene Verdrängung des agra-
rischen Lebens, die viele Menschen in 
Not und Elend stürzt und in die Revolu-
tion von 1848 mündet. 

Merkmale des Biedermeier 

Das Bürgertum kultiviert das Privat- und 
Familienleben. 
Der Vater ist dominant, die Mutter liebe-
voll, die Kinder sind wohlerzogen. 
Das Einfache, Harmonische und Be-
schauliche ist das Lebensideal der bür-
gerlichen Familie im Biedermeier. 

Der Wohnraum ist hell und klar, eine 
neue Einfachheit ist dominant. 
Das gemütliche Heim mit Blumen und 
unverschnörkeltem Interieur ist Ausdruck 
der allgemeine Lebenshaltung. 

Die Hausmusik ist ein Zeichen der Kul-
turpflege nach innen und der Abwendung 
vom Auftritt nach aussen. 

Die Vita von Leonhard von Call

Komponist und Gitarrist. 
* 19.03.1767 in St. Pauls /Südtirol. 
+ 19.02.1815 in Wien. 
(Von Call wird zeitweise auch Leonard 
de Call genannt.)

Seine Vorfahren entstammten einer alten 
Südtiroler Familie. Er wurde als 5. Kind 
der Eheleute Leonhard Balthasar von 
Call und seiner Gattin Maria Theresa, 
geb. Heissler, geboren. Als Offizier nahm 
er am Ersten Koalitionskrieg zwischen 
Österreich, Preussen und kleineren deut-
schen Staaten gegen das revolutionäre 
Frankreich zwischen 1792 und 1797 teil. 
Hier erhielt er den Orden «Pour le Méri-
te». Dieser wurde von König Friedrich II. 
gestiftet und war die höchste Tapferkeits-
auszeichnung, die im Königreich Preus-
sen vergeben werden konnte.

Seine musikalische Ausbildung hat Le-
onhard von Call durch privaten Unterricht 
erworben, vermutlich in Bozen. Nach 
einigen Jahren als reisender Gitarren-
virtuose liess er sich 1796 dauerhaft in 
Wien nieder.

Von 1798-1804 war er in der k.k. (kai-
serlich-königlichen) Buchhaltung des 
Staates Österreich und dann bis zu sei-
nem Tod im Kammerzahlamt tätig. Der 
fast gleichaltrige Musiker Vinzenz Hau-
schak (1766-1840), Gründer der Ge-
sellschaft der Musikfreunde, war dort 
seit 1793 Kanzlist. Auch er komponierte 

Werke mit Mandoline, z.B. Notturni a tre 
pour Mandolino, Viola e violoncello. Ob 
eine künstlerisch-musikalische Bezie-
hung zwischen den beiden Komponisten 
bestand, müsste noch geklärt werden. 

1807, mit 40 Jahren, heiratete Leonhard 
von Call die 18 Jahre jüngere Maria Wil-
helmina Brabee; der Ehe entsprangen 
fünf Kinder.

Der Musiker Call

Gegen Ende des 18. Jh. wurde sein 
Name in Wien rasch beliebt und popu-
lär. Im Jahrbuch der Tonkunst für Wien 
und Prag wird er 1796 wegen seiner Vir-
tuosität gerühmt. In der Übersicht des 
gegenwärtigen Zustandes der Tonkunst 
in Wien, 1808 heisst es: «... er spielte 
mit außerordendtlicher Fertigkeit, An-
muth und Wirkung....».

Ein zeitgenössischer Rezensent formu-
lierte: «Herr de Call trifft überall so 
ziemlich den rechten Ton: angenehm, 
gefällig, heiter, leicht und populär, 

Carl Spitzweg (1808-1885)
Sonntagsspaziergang 
(aus Wikimedia Commons, public domain)
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ohne (von wenigen Stellen ausgenom-
men) ganz gemein zu werden.» 

Nachweislich komponierte Call seit 1796. 
Drucke seiner Werke wurden von 1802 
bis zu seinem Tod 1815 durchgehend 
verlegt. Viele seiner Kompositionen wa-
ren Auftragsarbeiten für Angehörige des 
Bürgertums und des niederen Adels. Die 
Zahl seiner Werke liegt bei etwa 150. 

Er komponierte vor allem Stücke für Gi-
tarre Solo, Duo, und Trio, ebenso für Vio-
line, Flöte und Mandoline mit Gitarrenbe-
gleitung, sowie Werke für Gesangsquar-
tett und Streichquartett, zum Zwecke der 
musikalischen Unterhaltung und des Un-
terrichts. 

Seine grosse Popularität in den ersten 
Jahrzehnten des 19. Jh. charakterisiert 
eine Zeit der Kontraste: Beethoven mit 
seinem grossen sinfonischen Werken 
und Leonhard von Call mit seiner leich-
ten, ins Ohr gehenden Hausmusik. 

Besonders seine Kompositionen für 
Vocal Solo bis zum Vocal Ensemble 
machten ihn zu einem sehr viel gespiel-
ten Komponisten. Er wird neben dem 
Schweizer Komponisten Hans Georg 
Nägeli (1773-1836) als einer der Be-
gründer des vierstimmigen Männerge-
sanges genannt.

In seinen Werken verbindet Call lebhaf-
te Coloraturen und eingängige Cantilene 
mit wirkungsvollen Begleitstimmen. Sei-

ne Musik ist zu seiner Zeit sehr beliebt 
und gefragt. Seine kompositorischen Mit-
tel wirken höchst bestechend, wenn auch 
einige seiner Zeitgenossen seine Kom-
positionskunst als harmonisch zu einfach 
und melodisch zu manieriert empfanden. 

Call hatte das Talent, leichte, anmutige 
Musik zu schaffen und künstlerisch dar-
zustellen, damit gehört er ganz und gar 
in seine Zeit, in die Zeit der Anfänge des 
Biedermeier.

Quellen:
www.andreas-grün.de / Repertoire / Call
Wilhelm Heinrich von Riehl / Allgemeine 
Deutsche Biographie 3 (1876), S. 707

Bis heute sind folgende Werke von Leonhard von Call überliefert: 
Kammermusik: 2 Sextette - 4 Quintette - 14 Quartette - 34 Trios - 52 Duos - 12 Solos
Vokalwerke: 17 Gesänge mit Begleitung - 19 Gesänge ohne Begleitung, sowie Be-
arbeitungen populärer Musiken.

Seine Werke für Mandoline und Gitarre
(Deckblatt-Texte der historischen Originalausgaben)

Variations	pour	la	Mandoline	ou	le	Violon	et	la	Guitarre
composées et dédiées à Mademoiselle la Comtesse Cristine de Hodiz

par Leonard de Call. Oeuvre VIII
Vienne, au Bureau d’Arts et d’industrie, Rue Kohlmarkt N. 209

Variations	pour	la	Mandoline	ou	le	Violon	et	la	Guitarre
sur la Livre qui dove ride l’aura

composées par Leonard de Call. Oeuvre op. 25
Vienne, au Bureau d’Arts et d’industrie

Variations	pour	Mandoline	ou	Violon	et	Guitarre
composées et dédiées 

à Mademoiselle Charlotte Mora
par Leonard de Call. Oeuvre 111

Vienne, au Magasin de l’imprimerie chimique, sur Graben N. 162, Nr. 1704

Sonate	concertante	pour	Guitarre	et	Mandoline
Composée et dédiée

à Mademoiselle Madeleine et Babette de Lechleitner
par Leonard de Call. Oeuvre 108

Vienne, au Magasin de l’imprimerie chimique, sur Graben N. 162, Nr. 1626

Im modernen Druck sind diese Werke in folgenden Verlagen veröffentlicht worden:
Variazioni op.8 per Mandolino e Chitarro, hrsg Mario Martino, bei UT Orpheus Ed., Bologna/I, CH 29.
Variationen für Mandoline und Gitarre op.8, hrsg M.Wilden-Hüsgen, bei Grenzland-Verlag, 
Aachen/D, KM-2001.
Variationen für Mandoline und Gitarre op.25, hrsg M.Wilden-Hüsgen, bei Schott, Mainz/D, GA 481.
Variazioni, op 111 Per Mandolino o Violino e Chitarra, hrsg Sergio Zigiotti e Fabio Merlante, bei Ar-
melin Musica, Padova/I, CV 20.
Sonate Concertante für Mandoline und Gitarre, op. 108, hrsg Wilhelm Krumbach, bei Trekel, 
Hamburg/D, DKM 26.

Redaktion und Gestaltung der Themenseite (vweng)
Quelle: Vortragsdokumente von Frau Prof.em. Marga Wilden-Hüsgen,
Herzogenrat, 06. August 2015; mit freundlicher Genehmigung.



20

Editorial

21

Kursausschreibung

Zupfmusik-Kurs	des	ZVS	in	Magliaso	-	2016

Kursort:	 Evangelisches Ferien- und Bildungszentrum, Magliaso TI
  www.centro-magliaso.ch 

Datum:		 Donnerstag,	12.	Mai	bis	Pfingsmontag,	16.	Mai	2016

Zielgruppe: Gitarren- Mandolinen- und Mandolaspielerinnen und -spieler:
  Orchesterspieler, Einzelmitglieder, Ensemble- und Orchesterleiter,
  Jugendliche, Studenten, Instrumentallehrer, Solisten.
  Teilnehmende aus dem Tessin und Italien sind sehr willkommen!

Kursinhalt: Täglich Einzelunterricht, Technik für Anfänger und Fortgeschrittene, 
  Ensemblespiel, Orchester, Forum (öffentlicher Unterricht), Bewe-
  gung für Musiker (Tai Chi Chuan), Noten- und Zubehörausstellung.
  Hinweis: Zum Unterricht bitte vorbereitete Musikstücke mitbringen.

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

Steffen Trekel, Deutschland, Mandoline, herausragender Musiker und Preis-
träger zahlreicher Wettbewerbe national und international. Tritt weltweit solis-
tisch, in Kammermusikformationen und mit berühmten Orchestern auf. Seit 
1995 Dozent für Mandoline und Methodik am Hamburger Konservatorium. 
Förderer der Jugend-Musikausbildung. 

Carlo Aonzo, Italien, Mandoline, erfolgreicher Solist und Dozent in Italien, 
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.
(Unterricht in Magliaso bei Carlo Aonzo in italienisch und englisch)

Dozenten:	

Kurskosten	(mit	Unterkunft	und	Verpflegung):
alle Zimmer mit Dusche/WC soweit nicht anders angegeben
  Einzelzimmer Fr. 930.-, grosses EZ Fr. 990.-, EZ mit Lavabo, Du- 
  sche/WC auf Etage Fr. 860.-; Doppelzimmer Fr. 890.-, Gäste im DZ 
  Fr. 460.-; externe Kursteilnehmende mit Mittagessen Fr. 540.-.

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
  E-Mail: philipp.gisler@zupfmusikverband.ch; Natel 079 825 38 80

Anmeldung:		 bis	31.	Dezember	2015	
  mit Anmeldetalon an obige Adresse oder per E-Mail

..................................................................................................................................

Definitive Anmeldung zum Zupfmusik-Kurs des ZVS in Magliaso 2016

Name / Vorname       Geb.datum

Adresse / PLZ Ort       E-Mail

Orchester       ZVS-Mitglied      (  ) ja    (  ) nein

Instrument   (  ) Mandoline   (  ) Mandola   (  ) Gitarre      Einzelunterricht      (  ) ja    (  ) nein

gewünschter Dozent für Einzelunterricht Mandoline 
(wird berücksichtigt nach Anmeldungs-Eingang)

Einzelzimmer    (  )      grosses EZ    (  )
Doppelzimmer    (  )    EZ mit Etagendusche    (  )       vegetarisches Essen      (  ) ja    (  ) nein

Bemerkungen

Datum       Unterschrift

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

Bei Rückzug der individuellen Anmeldung stellt der ZVS einen Kurskosten-
Anteil von Fr. 200.- in Rechnung. Zusätzlich erhebt das Zentrum Magliaso 
Annulationskosten. Den Teilnehmenden wird daher empfohlen, eine Annula-
tionskosten-Versicherung abzuschliessen (Prämie ca. 4% der Kurskosten). 
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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 
bestimmten Aspekt.
In seinem 18. Beitrag stellt Marlo Strauss je ein Werk für Mandoline solo und für Zupf-
ensemble vor.

Herbert Baumann (*1925): «Relationen» für Mandoline solo
Vogt & Fritz, 4029

Herbert Baumann, der in der Zupferszene bekannte und belieb-
te Komponist, der 2015 seinen 90. Geburtstag feierte, schrieb 
dieses dreisätzige Werk für Mandoline solo auf Anregung von 
Gerhard Vogt im Auftrag des «Musikforum Schweinfurt e.V.» als 
Pflichtstück für den «Internationalen Wettbewerb für Mandoline 
solo 2005». Es ist Marga Wilden-Hüsgen gewidmet. 

Die Sätze Allegro - Andante lamentabile - Allegro weisen sehr 
deutlich die rhythmisch prägnanten Motive und die ausdrucks-

vollen Cantilenen auf, die Baumanns Stil und Handschrift ausmachen. Die kompak-
ten Stücke gefallen durch eine sehr gelungene Balance zwischen scharf kontras-
tierenden Dissonanzen und zarten Klängen und eine ebensolche zwischen rhyth-
misch sich akkumulierenden und langsamen Passagen. 

Der Schwierigkeitsgrad ist Oberstufe. Für Konzert und Wettbewerb sehr zu emp-
fehlen. 

«Catena d´Amore» - Italienische Tänze des 17. Jahrhunderts
bearbeitet und zusammengestellt von Marga Wilden-Hüsgen
Grenzland-Verlag Theo Hüsgen (GVH KM-2138)

In dieser Sammlung von italienischen Tänzen aus dem 16. Jahrhundert finden sich, 
neben der Pavane «La morte de la Ragione» von einem anonymen Meister, Tänze 
von Marco Fabrizio Caroso und Cesare Negri. Beide wurden als die erfolgreichs-
ten Tanzmeister ihrer Zeit gelobt. Ihre ausführlichen Tanzbücher widerspiegeln den 
Reichtum der Musik und der höfischen Tanzkunst der Renaissance in Italien.

Marco Fabrizio Caroso wurde um 1527 in Sermoneta bei Rom geboren und starb 
nach 1605. Sein Wirkungskreis erstreckte sich vermutlich über Rom, Neapel und 
Florenz. Er gab zwei umfangreiche Tanzlehrbücher heraus mit dem Titel «Il Balla-
rino», 1581 und «Nobilità di Dame», 1600. Die von ihm gesammelte Musik ist in 
Lautentabulatur notiert, hinzugefügt sind mitunter Melodien in Mensuralnotation.

Cesare Negri, genannt Il Trombone, wurde um 1535 in Mailand 
geboren und starb vermutlich nach 1604 auch dort. Er diente 
als hochgeehrter und erfolgreicher Tanzmeister und Choreo-
graph am Hof zu Mailand. Sein erstmals 1602 in Mailand er-
schienenes Traktat «Le Gratie d′Amore» ist eine aufschluss-
reiche Quelle zum höfischen Leben und der Tanzkunst des 16. 
Jahrhunderts in Italien. 

Die vorliegenden Tänze wurde für ein drei- bis vierstimmiges 
Zupfensemble mit modernen Instrumenten bearbeitet; ebenso 
ist eine Ausführung mit historischem Instrumentarium wie Sopranlaute, Barockman-
doline, Laute, etc. möglich. Die Zusammenstellung der fünf Tänze ist ähnlich einer 
Tanzsuite mit langsamen und schnellen Sätzen. Der Schwierigkeitsgrad ist mittel 
und die Instrumentierung der Bearbeiterin gibt dem Ensemble einen klaren und dif-
ferenzierten Sound.

Alle Tänze können beliebig oft wiederholt werden und in unterschiedlichen Besetzun-
gen, mit Dynamik und Registern oder auch Schlagwerk lebendig gestaltet werden. 
Eine sehr zu empfehlende Sammlung glanzvoller und festlicher Renaissancemusik.

Marlo Strauss, September 2015
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Neue	Chance	für	die	Mandoline	
in	der	Schweiz

Mandolinenstudium an der Kalaidos 
Musikhochschule Schweiz bei Katsia 
Prakopchyk - das Wichtigste in Kürze

Am 31. Mai 2015 wurde Katsia Prakopchyk 
an der Kalaidos Musikhochschule für das 
Hauptfach Kammermusik und Variant-In-
strument Mandoline akkreditiert. Die Mu-
sikhochschule ist Teil der eidgenössisch 
akkreditierten Kalaidos Fachhochschule 
Schweiz in Aarau Das Studium an dieser 
Hochschule führt zu eidgenössisch aner-
kannten Bachelor- und Master-Diplomen. 

Der Einstieg in das Studium der Mandoline 
ist schon im Frühjahr 2016 möglich. Regu-
läre Anmeldetermine sind der 1. Dezember 
für die Zulassungsprüfung im Frühjahr und 
der 1. Juni für die Zulassungsprüfung im 
Herbst. Für besondere Terminwünsche ist 
das Studiensekretariat zuständig.

Die Kalaidos Musikhochschule 
ist eine dezentrale, gesamtschweizerische 
Institution mit Studiengängen in deutsch, 
französisch und italienisch; sie ist verant-
wortlich für die Umsetzung des Bildungs-
auftrags des SMPV. Das Studiensekreta-
riat ist in Aarau und für die ganze Schweiz 
zuständig. 

Das Angebot umfasst Fernstudium und 
Präsenzunterricht. Der/die vom Studieren-
den gewählte akkreditierte Dozent/in unter-
richtet dezentral das Hauptfach, Nebenins-
trument, Musiktheorie, Fachdidaktik, etc. 
Blockkurse in Aarau, Vevey oder Montreux 
umfassen Physiologische Grundlagen, 
Musik&Forschung, Seminare, Pädagogik, 

Didaktik, Methodik, u.a. Das Selbststudi-
um, wie Diplomarbeiten, Hospitationen, 
Praktika erfolgt nach Vorgaben und wird 
unterstützt durch die Hochschule und all-
fällige Mentoren. Prüfungen finden in Aar-
au, Winterthur, Bern, Basel, Vevey und 
Montreux statt.

Studiendauer und Kosten
Ein Bachelor-Studium dauert in der Regel 
6 (Vollzeit) bis 10 Semester (Teilzeit), ein 
Master-Studium 4 (Vollzeit) bis 6 Semes-
ter (Teilzeit). Vorkenntnisse und frühere 
Ausbildungen auf Hochschulniveau kön-
nen unter bestimmten Bedingungen an-
gerechnet werden. 

Die Kalaidos Fachhochschule ist eine pri-
vate Institution; das Studium ist staatlich 
nicht subventioniert und muss daher voll-
ständig durch die Studierenden selber fi-
nanziert werden (Prüfungsgebühren, Se-
mestergebühren, Unterrichts- und Kurs-
kosten). Ausbildungsbeiträge durch private 
Stiftungen oder Stipendien der öffentlichen 
Hand sind möglich. 

(Zus.fassung vweng)

Portrait von Katsia Prakopchyk

Katsia Prakopchyk wurde 1979 in Weiss-
russland geboren. Nach einem Erststudi-
um im Fach Mandoline/Domra in Minsk 
wechselte sie an die Hochschule für Mu-
sik Köln. Sowohl ihre künstlerische Inst-
rumentalausbildung im Fach Barockman-
doline/Mandoline bei Prof. Marga Wilden-
Hüsgen als auch das Konzertexamen bei 
Prof. Caterina Lichtenberg absolvierte sie 
mit Auszeichnung. Für ihr ausdruckstarkes 
Spiel und ihre aussergewöhnliche techni-
sche Brillanz erhielt Katsia Prakopchyk 
zahlreiche Preise und Auszeichnungen. 

Regelmässige Konzertauftritte bestreitet 
sie  im «Duo La Corda» mit dem Gitarris-
ten Jan Skryhan und im Duo «senza bas-
so» mit dem Geiger Roland Faber. Als So-
listin ist Katsia Prakopchyk engagiert an 
Opernhäusern, Theatern und philharmoni-
schen Orchestern in Deutschland. Interna-
tional erfolgten Auftritte in Konzerten und 
Festivals in Weissrussland, Ungarn, Frank-
reich und Japan. 

Katsia Prakopchyk un-
terrichtet im Fach Man-
doline im Einzel- und 
Gruppenunterricht an 
Konservatorien in Dres-
den, Zwickau, und Leip-
zig, und ab Januar 2016 
an der Kaleidos Mu-
sikhochschule Aarau/
Schweiz. 

Sie gibt regelmässig Meisterkurse, wird als 
Jury–Mitglied etablierter Mandolinen- und 
Orchesterwettbewerbe eingeladen und för-
dert mit ihrer engagierten pädagogischen 
Tätigkeit junge Nachwuchstalente. 

Notenausgaben von Katsia Prakopchyk 
sind erhältlich beim Grenzland-Verlag Theo 
Hüsgen und Musikverlag Vogt & Fritz. Mit 
der Einspielung folgender CDs, die beim 
Aviso Verlag erschienen sind, stellte sie 
sich einem breiten Publikum vor: 2005 «Pa-
lette» mit Jan Skryhan, 2008 «Mandolino 
contemporaneo» Mandoline Solo, 2009 
«senza basso» mit Roland Faber. 

(Zus.fassung vweng)

Kontakte
katsia.prakopchyk@mail.ru 

Kalaidos Musikhochschule
c/o SAMP, Postfach 3811
Mühlemattstr. 42, CH-5001 Aarau.
www.kalaidos-music.ch
Studiensekretariat: music@kalaidos-fh.ch,
Tel 062 823 53 90. 
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Feinjährige Resonanzdecken aus 
mondgeschlagener, luftgetrockneter  

Bergfichte für Gitarren und  
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Florinett AG, Tonewood Switzerland 
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Streiflichter

Literatur für Gruppenspiel

«Allu Ballu» heisst ein neues Heft von 
Manuela Frescura für das Gruppenspiel 
mit Mandolinen oder andern Melodiein-
strumenten, Gitarre und Perkussion. Es 
enthält traditionelle Melodien aus der 
Türkei, Italien und Irland, für Unterstufe.

Erhältlich bei:
-- Koch Luzern, 
info@geigenbau-koch.ch
--Trekel Hamburg, 
info@trekel-de.

45o Festival Internacional de Plectro 
de la Rioja 2016

Das traditionelle Festival der Vereinigung 
ConTrastes findet im Jahr 2016 vom 22. 
bis 27. August statt. Jährlich nehmen 
zahlreiche Orchester, Ensembles und 
Solisten aus Spanien, Europa und Über-
see teil, die in der spanischen Stadt Lo-
groño und umliegenden Orten Konzer-
te 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. Januar 2016.
Information: www.plectrorioja.com

Literatur-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

Calace, Raffaele  Pavana op.54     S 3-4
Laier, Karoline + Christian Mandoline und Gitarre
Corelli, Arcangelo Follia     S 3-4
Tappert, Johannes  Mandoline und Gitarre
Mandonico, Claudio Requiem, ad Erika 1989; Mandoline solo     S 4
Pakenham, Eileen Paper Boat, Mandoline und Klavier     S 3
Schneider, Annette Musik für Chagall, 5 Bildbeschreibungen, Mand.+Git.     S 5
Schneider, Annette Suite zu Dritt, 2 Mandolinen und Gitarre     S 3-4
Wahlmüller, Michael Quartettino, Mandoline, Gitarre, Violine und Cello     S 4

Ausgaben für Zupforchester

Cyz,Jan   5 Stücke, serbische Volksweisen     S 3
Dvorak, Antonin  III Návoduím Tónu - 3 Lieder im Volkston     S 2
Gapon, P.A.  Broken Strings     Preema, Valdo     S 1-2
Gershwin, George Someone To Watch Over Me     S 2
König-Ossadtschi, Alex. aus dem Musical «Oh, Kay!»
Gershwin, George Swansee     König-Ossadtschi, Alexander     S 2
Henke, Franziska Labyrinth     S 3-4
Kreidler, Dieter  High Spirits     S 2-3
Schubert, Franz  Schubert-Walzer     Klug, Hartmut     S 2
Szordikowski, Bruno Irish Dreams     S 2
   eine irische Suite; ZO, Melodie-Instr., Handtrommel ad lib. 
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K	O	N	Z	E	R	T	E			---			2015/2016

15.	Nov		 Zupforchester	Luzern
Sonntag Jahreskonzert mit Thema «Herbst», Ltg Tatjana Osipova
Luzern		 Aula Hirschengraben, 17.00h

22.	Nov		 Mandolinen	+	Gitarren	Orchester	Riehen
Sonntag Jahreskonzert, Ltg David Zipperle
Riehen		 Dorfkirche, 17.00h; öffentliche Vorprobe 14.30h

29.	Nov		 Berner	Mandolinen	Orchester
Sonntag Jahreskonzert «Vom Barock zur Moderne», Ltg Tatjana Osipova
Bern	 	 Nydeggkirche, 16.00h

20.	Dez		 Orchestra	Mandolinistica	di	Lugano
Sonntag Weihnachtskonzert, Ltg Mauro Pacchin
Lugano		 Chiesa evangelica (viale Carlo Cattaneo), 16.30h

Befreundete Ensembles - Agenda 2015/2016 

Ensemble	La	Volta,	Leitung Jürgen Hübscher
06. Nov  Binningen, Förderstätte am Schlosspark, 19.30h
28. Nov  Möhlin, ref. Kirche, Geschichten + Musik zur Weihnachtszeit, 16.00h
22. Jan  Breitenbach/ SO, Pfarreiheim, Musikalische Narreteien, 20.00h

Trio	Tarallucce,	neues Programm «favole del sud»
05. Dez  Dielsdorf, Filosophe Forum und Bistro, 20.15h
20. Dez  Zürich Bellevue, Salon Theater Herzbaracke, 20.30h
21. Jan  - idem -

Vorschau:

Konzert	des	Saarländischen	Jugendzupforchesters
am Donnerstag, 31. März 2016, Ltg Prof. Stefan Jenzer
in Zürich,	St. Jakobs Kirche (beim Stauffacher), 19.30h 

pro memoria:

GV 2016 des Zupfmusik-Verbands Schweiz, 13. März, in Luzern
Zupfmusikkurs Magliaso 2016, Pfingst-Wochenende 12. bis 16. Mai,
Anmeldung bis 31. Dezembr 2015
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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

Ausgaben für Gitarre
  Gitarre solo:
Albéniz, Isaac  The Music of Albéniz, vol. 1, 2, 3     S 4
Russell, David  vol.1: from Suite Espagnola, opus 47
   vol. 2: --, vol.3: from España, opus 165
Bogdanovic, Dusan 5 pezzi di mare     S 4-5
Gilardino, Angelo  12 Studi brillanti (incl. CD)     S 3-4
Just, Franz  Kunststücke     S 3-4
Kindle, Jürg  Fantasia     S 4
Kindle, Jürg  November     S 3
Kleynjans, Francis Julia et Stella     S 2-3
  zwei und mehr Gitarren:
Borner, Jörn Michael Let′s Play Together, 12 leichte Pop-Stücke     S 2-3
Gardel, Carlos  Tango Guitar Duets   Collatti, Diego    2 Gitarren     S 3
Glöckner, Gottfried 5 kleine Stücke, 4 Gitarren     S 1-3
Kreidler, Dieter  Savoir vivre, 2 Gitarren     S 2-3
Dzagnidze, Zura  Hidden Echoes, Flöte und Gitarre     S 4-5
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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  Tel  079 825 38 80
6010 Kriens 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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Internationaler	Kinder-	und	Jugendwettbewerb,	
Mandoline	solo	und	Mandoline	plus

Es folgen zusammenfassende Infos; für 
mehr Details siehe Ausschreibung und 
Flyer auf Internet.

Wann/Wo
29. November 2015 in Geleen, Niederlande (in der Nähe 
von Aachen/D).

Der	Wettbewerb
ist ausgeschrieben für Kinder und Jugendliche, geboren 
ab 1999 und später. Die künstlerische Leitung des Wettbe-
werbs liegt bei Prof.em. Marga Wilden-Hüsgen.

Die	Kategorien
I - Mandoline Solo, mit 2 Abteilungen: a) leicht bis mittel, b) 
mittel bis schwer. 
II - Mandoline Plus = Duo, Trio, Quartett, mit zwei Abteilun-
gen: a) leicht bis mittel, b) mittel bis schwer.

Die	Auftrittszeiten
Mandoline Solo und Mandoline Plus:
leicht bis mittel: 5-10 Minuten
mittel bis schwer: 10-15 Minuten.

Das	Wettbewerbsprogramm
Es sollen Werke eigener Wahl aus mind. zwei Epochen 
gespielt werden; in allen Kategorien muss ein zeitgenössi-
sches Originalwerk vorgetragen werden. 
Vor und nach dem Vorspiel wird ein Rahmenprogramm an-
geboten. 

Die	Jury
Renommierte Musikpädagogen und Konzertkünstler:
Helen Hendriks, Direktorin der Musikschule Geleen/NL
Leoniek Hermans, Mandolinistin, Stein/NL
Jeannette Mozos del Campo, Mandolinistin, Remscheid/D

Die	Preise	
Es werden 1. 2. und 3. Preise sowie zwei Sonderpreise 
vergeben. 

Info/Kontakt	
www.img-meetings.com
mail: leoniek.hermans@hotmail.nl
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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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