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Pizzico-Letter #5 im Januar 2021
Nach vorne schauen!
Ein gutes Neues!
Liebe Zupfmusikerinnen und -musiker,
Liebe Freundinnen und Freunde der Zupfmusik
Der Vorstand des Zupfmusik-Verbands Schweiz erlaubt sich, euch/Ihnen auch
Ende Januar noch alles Gute für dieses neue Jahr zu wünschen!
Die aktuelle Situation ist für den kulturellen Bereich immer noch schwierig, und
viele unserer Mitglieder können wohl nur in Kleinstgruppen von 5 Personen
oder überhaupt nicht proben. Ausserdem mussten alle fürs erste Quartal
dieses Jahres vorgesehenen Konzerte verschoben werden (siehe
Kaleidoskop #1). Das sind alles nicht gerade schöne Neuigkeiten für den
Start ins neue Jahr. Nichtsdestotrotz hoffen alle auf baldige Besserung ab
Frühling oder Sommer dieses Jahr.
Die «Taskforce Culture» hat sich anfangs diese Woche mit unserem
Kulturminister Alain Berset getroffen und anschliessend über eine
Medienmitteilung informiert, dass sie eine – so bald wie möglich – planbare und
schrittweise Öffnung des Kulturlebens fordert und dass die
Schutzmassnahmen differenzierter ausgestaltet werden müssen, z.B. nach
infrastrukturellen Gegebenheiten oder auch nach Veranstaltungsarten. Dies
könnte unseren Orchestern und Ensembles, die meistens in eher kleinerem
oder mittlerem Rahmen auftreten, entgegenkommen (Medienmitteilung).
Hoffen wir also, dass wir in einigen Wochen gute Nachrichten vernehmen
dürfen! In der Zwischenzeit wünschen wir euch/Ihnen gutes Durchhalten und
dass der Enthusiasmus fürs Musizieren nicht abhandenkommt!
Der Vorstand des ZVS hat wiederum eifrig im Hintergrund gearbeitet: Nach dem
Erstellen der neuen Website erfolgte nun auch der Umzug der Emailadressen
zum neuen Host. Unsere neuen Adressen findet man HIER. Eine
Weiterleitung der alten Adressen ist eingerichtet, sodass uns nach wie vor alle
Nachrichten erreichen.
Wir wünschen eine gute Lektüre bei diesem Newsletter!
Herzlich, Vorstand ZVS
(ST)

Mai 2021: Zupfmusik-Kurs des ZVS in
Magliaso - Verlängerung der Anmeldefrist
Wir hoffen sehr, dass der in 2020 ausgefallene Kurs in Magliaso TI, in
diesem Jahr vom 12. bis 16. Mai 2021 wie geplant stattfinden kann.
Esther Schicker, als erfahrene und langjährige Organisatorin dieses Kurses, hat
alles dafür getan! Der Kurs richtet sich wie immer an alle Spieler*innen von
Gitarre, Mandoline und Mandola, die sich in Einzelunterricht und Ensemblespiel
weiterentwickeln wollen.
Ein besonderer Schwerpunkt wird das blockadefreie Spiel auf dem Instrument
sein. Die bekannten Dozenten Michael Tröster, Steffen Trekel und Carlo Aonzo
freuen sich auf viele Teilnehmer*innen.
Es sind noch einige Plätze frei. Die Anmeldefrist wurde verlängert. Bei
Bedenken im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Situation dürfen Sie

gerne mit uns Kontakt aufnehmen
Die Anmeldeunterlagen können Sie HIER als PDF herunterladen.

Bild: Peter Schmitz

MOZ + ZOZ = Zupfmusik-Konzert
Eigentlich wollte das Mandolinenorchester Zürich (MOZ) am
29.03.2020 das Jahreskonzert unter der Leitung von Elena Kisseljow
spielen. Am 09.03. war die letzte Probe – der Rest ist Geschichte …
Lockdown.
(ausführliche Version gibt es HIER)
Ab dem 15.06. probte das MOZ wieder und beschloss am «Verschiebedatum»
20.09. ein kurzes Programm von Lieblingsstücken zu spielen. Zur grossen
Freude sagte das Zupforchester Zürich (ZOZ) unter der Leitung von Matthias
Kläger und Andreas Schumacher als Gast zu. Die 13 jugendlichen
Gitarrist*innen lernen an der Musikschule Konservatorium Zürich und sammeln
in diesem Projektorchester Ensemble-Erfahrung.
Entsprechend der Pandemie stand das Konzert unter einem besonderen
Stern: Erlaubte 80 Personen, Voranmeldung, Schutzkonzept, Dauerlüften,
Abstand, Masken … und vieles mehr. Trotzdem waren fast alle Plätze besetzt.
Im ersten Teil des Konzertes, moderiert von Sven Kiesewetter, spielte das ZOZ
alte, neue und ganz neue Musik. Das Orchester brachte die Werke auf einem
sehr guten spielerischen Niveau und mit viel Elan auf die Bühne.
Im zweiten Teil spielte das MOZ Werke von alt bis neu, von Film bis Pop, von
Japan bis zur Schweiz. Konzentriert aufeinander hörend präsentierte das MOZ
sein Programm ohne Dirigat. Dass es Lieblingsstücke sind, war der grossen
Spielfreude und gemeinsamen Dynamik anzumerken.
Das krönende Finale stand unter dem Motto «voneinander lernen –
miteinander Musik machen». Beide Orchester bereiteten ein Stück vor und kurz
vor dem Konzert wurde das erste Mal gemeinsam geprobt: «Dance Monkey»
von Tones and I bearbeitet und dirigiert von Andreas Schumacher.
Restlos alle waren sehr glücklich nach diesem Konzert. Im Nachhinein ist es ein
noch grösseres Glück, dass wir in dieser etwas ruhigeren Phase der Pandemie
die Kraft und die Freude hatten, das Konzert auf die Beine zu stellen. Danke an
alle, die dabei waren! (NJ)

Herbstkurs 2020
So war der Herbstkurs für Mandoline und Gitarre vom 9. bis 11.
Oktober 2020 auf der Musikinsel Rheinau.
Lautlos und gleichmässig umfliesst der Rhein die Klosterinsel Rheinau. An
diesem Ort der Stille machten wir drei Tage lang Musik. So träge das Wasser, so
schnell verfloss die Zeit, und die drei Tage mit Musik waren im Nu vorbei.
Die Förderung des gemeinsamen Spiels, in grösseren sowie in kleineren
Formationen, stand im Zentrum des Kurses. ...
[die vollständige Version gibt es HIER]
... Nach dem Konzert wurden wir von Silke Lisko und Rupert Gehrmann mit
vielen Komplimenten verabschiedet. Erst da merkten wir, dass wir mehr erreicht
haben, als wir uns zugetraut hätten und so über uns hinausgewachsen sind.
Das erfüllt das Herz mit Freude und bleibt über lange Zeit als Motivation in
bester Erinnerung.
Leo Odermatt (Kursteilnehmer)

Bild: Sandra Tinner

zupf.helvetica Arbeitsphase in Hertenstein
Ein Bericht über diese besondere Arbeitsphase vom 17. und 18.
Oktober 2020 in Hertenstein – geschrieben von Petra Pollow und
Debra Fesslmeier.
(ausführliche Version mit Bildern gibt es HIER)
Aufgrund der aktuellen Lage mussten wir schweren Herzens die Probephase im
Mai absagen und hofften, diese im Oktober nachholen zu können. Mit einem
guten Hygienekonzept konnte die Probephase nicht zuletzt dank eines
wunderschönen hellen und grossen Proberaumes durchgeführt werden.
Wie üblich traf sich das Organisationskomitee und Sonja bereits am Freitag zu
einem Meeting zur Besprechung der Planung für 2021. Ein wichtiger Punkt war
dabei die geplante Konzertreise ins Tessin. Nebst den herzlichen Schwestern
wurden wir auch von einer farbenfrohen Umgebung empfangen.
Unsere gemeinsame Motivation war ein auffälliges Merkmal, welches sich durch
unser Wochenende zog. Nach einer langen kulturellen Auszeit hatten wir das
gemeinsame Musizieren vermisst. Vor allem für Sonja als Berufsmusikerin war
es kein leichtes Jahr. Finanziell wie auch seelisch war diese Probephase daher
ein grosser Erfolg für sie.
Innert kurzer Zeit erarbeiteten wir gemeinsam Stücke aus unserem Repertoire
sowie die neuen Projekte vom Februar. Wir sind inzwischen ein gut
eingespieltes Team, alle haben sich fleissig für die Probe vorbereitet und die
Stimmen waren ausgeglichen besetzt.
Ein kleines Konzert fand am Sonntag in der angrenzenden Kirche statt und war
ein krönender Abschluss unseres Wochenendes. Entgegen aller Erwartungen
hatten wir etwa 25 ZuhörerInnen, darunter auch der Komponist einer
zukünftigen Auftragskomposition, auf die wir uns jetzt schon freuen.
Noch vor einem Jahr waren die Planung und Durchführung eines solchen
Anlasses wesentlich einfacher. Das Wochenende erforderte von allen
Teilnehmern Disziplin und Durchhaltevermögen, aber der Aufwand hat sich auf
jeden Fall gelohnt. Unter der Maske ist jeder mit einem Lächeln nach Hause
gegangen.

Ein Leben für Mandoline, Gitarre und
Zupforchester
Zum Tod von Elsi Koller 1939 - 2020
Zwei Auszüge aus dem persönlichen Nachruf von Ruth Gygax.
Den vollständigen Nachruf finden Sie HIER.
Kurz vor Weihnachten ist Elsi Koller im Alter von 81 Jahren infolge ihrer schweren
Krankheit gestorben. Ihr unermüdlicher Einsatz für die Mandoline soll hier
nachgezeichnet werden. Bereits als 10jährige erlernte sie das Mandolinenspiel
bei Jenny Kosa in Wallisellen.
Auf Grund ihrer Begabung durfte sie schon im Gründungsjahr des MGOD
(Mandolinen-und Gitarrenorchester Dübendorf) 1951 am Konzert mitspielen.
Ein Jahr später, als Sekundarschülerin, fuhr sie regelmässig mit Zug oder Velo
ins Nachbardorf zur Probe und konnte als Mitglied aufgenommen werden.
Ausser ihren Aufenthalten im Welschland und in Israel blieb sie diesem Verein
treu bis kurz vor ihrem Tod.
[...]

Ja, Mandolinen- und Gitarrenmusik war Elsis Leidenschaft. So möchte ich
stellvertretend für alle Zupfmusikbegeisterten und auch im Namen des
Zupfmusik- Verband Schweiz ein ganz grosses herzliches Dankeschön an Elsi
Koller aussprechen. Sie wird uns allen in guter Erinnerung bleiben.
Ruth Gygax, 31. Dezember 2020

Bild: Adrian Senn, Dübendorf

Nachruf des "MGOD"
Zum Tode von Elsi Koller 1939 - 2020
Zwei Auszüge aus dem sehr einfühlsam geschriebenen Nachruf aus
den Reihen des MGOD. Den vollständigen Nachruf finden Sie HIER.
„... Guten Abend zusammen! Habt ihr die Musiknoten auf dem Notenständer
schon bereit gestellt? Zum Einspielen machen wir heute zuerst den Marsch
'XY'. Bitte legt diese Noten zurecht! ... Seid ihr bereit!...“ Langsam erhebt Elsi
den Blick von ihrem Notenpult und schaut in die Orchester-Runde. Einige
wühlen noch in ihren Blättern..., doch - jetzt sind auch wir soweit. Jetzt richtet
Elsi ihren Blick wieder auf ihre Partitur: „ Ach, jetzt fehlt noch meine Brille..., da
ist sie!“ Noch ein kurzer Blick in die Runde und dann hebt Elsi die Hand zum
Einsatz ...
[...]
Inzwischen hat uns Elsi Koller leider bereits verlassen. Mit ihr ging uns ein
Mensch mit grosser Liebe und Leidenschaft zur Musik und mit der Fähigkeit,
diese den Mitmenschen nahe zu bringen, verloren. Mit ihrem Tod geht nun
auch die Ära des MGOD zu Ende. Die Musik - ihre Musik aber lebt weiter.
Charly Lindegger – Frieda Schleiss, 5. Januar 2021

Bild: Ricardo Gomez / unsplash

Kaleidoskop #1
Im Kaleidoskop versammeln sich Kurz-Nachrichten aus dem Verband.
Viel Spass beim Stöbern ...
+++ Unsere neue Homepage www.zupfmusik-verband.ch ist online und alle

Mail-Adressen neu! Nach und nach werden wir weitere alte und neue Inhalte
einpflegen - ein regelmässiger Besuch lohnt sich! Die Weiterleitungen von allen
alten Adressen ist eingerichtet. Übrigens kann man sich sogar über die
Homepage für diesen Newsletter anmelden. Bitte gerne weitersagen!
+++ Konzerte: Leider müssen das Amando Zürich (31.01.2021), das
Basler Zupforchester (06.02.2021) und das Mandolinenorchester
Zürich (21.03.2021) ihre geplanten Konzerte verschieben. Das Konzert in
Basel findet neu am 26.06.2021 statt. Neue Termine mit Details sind auf der
ZVS Homepage.
+++ Ebenfalls leider ist das Januar-Probenwochenende von zupf.helvetica
doch der Pandemie zum Opfer gefallen. Neu haben wir das Wochenende
21./22.08.2021 geplant, sodass es vier Termine gibt. Und es wird ein teilweise
neues Programm geben. Bleiben Sie gespannt!
+++ Noch mehr Technik: Das Amando Zürich ist online, www.amandozuerich.ch, sodass nun alle Orchester im Internet zu finden sind.
+++ Das Mandolinen- und Gitarren-orchester Riehen hat eine schöne
Möglichkeit gefunden, das Corona-bedingt konzertlose Jahr trotzdem
musikalisch zu bereichern. Das Konzert "Bunte Palette" im letzten Jahr wurde
mitgeschnitten und kann nun als CD per Mail bei Vreni Zwick bestellt werden
(gerne gegen einen Beitrag zu den Unkosten).
+++ Die Durchführung weiterer Konzerte steht leider auf dem Prüfstand.
Bitte kurzfristige Änderungen und Hinweise auf den Orchester-Homepages, der
ZVS Homepage, Facebook oder Instagram beachten.
+++ Konzertmeldungen bitte mit Titel, Ort, Foto und kurzem Text schicken,
da wir einen schönen Kalender mit Bildern und dem Hinterlegen von mehr
Informationen aufbauen wollen.
Fehlt hier etwas? Hinweise, Anregungen, Konzertmeldungen oder Ihre "KurzNachrichten" für die nächste Ausgabe an pizzico-letter@zupfmusik-verband.ch.
(NJ)

Und demnächst im Pizzico-Letter?
Den nächsten Pizzico-Letter (#6) planen wir für April 2021.
Gestalten Sie mit!
Was war Ihr schönstes Online-Konzert? Welches Stück wollen Sie in der
ersten Probe nach dem drohenden Lock-Down als aller erstes spielen? Wie
haben Sie den Kontakt im Orchester aufrechterhalten?
Wir bieten die Plattform für alle Geschichten und Themen im Verband.
Schreiben Sie uns!
pizzico-letter@zupfmusik-verband.ch (NJ)
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Pizzico-Letter #6 im April 2021
Schöne Aussichten!
Begrüssung / ZVS Jubiläum / "Connected"
Liebe Zupfmusiker:innen,
liebe Interessierte an der Schweizer Zupfmusik
Uff, die Zeiten bessern sich in vorsichtigen Schritten fürs Kulturleben! Vielleicht
habt ihr/haben Sie auch schon eine Ausstellung besucht, einen Kinofilm
gesehen oder sogar ein kleines Konzert gehört? Oder euer/Ihr Orchester hat
das Glück, geeignete Räumlichkeiten zu haben, um die Proben wieder
aufnehmen zu können? Natürlich bleibt die Lage unsicher und die Planung ist
immer noch schwierig.
Unter diesen Aspekten mag es euch/Ihnen vielleicht merkwürdig vorkommen,
wenn ich jetzt einen für die Schweizer Mandolinen- und Gitarrenszene
«Grossanlass» ankündige! Der Zupfmusik-Verband Schweiz feiert
dieses Jahr, am 13. November 2021, seinen 100. Geburtstag! Dieses
Jubiläum soll natürlich in einem schönen Rahmen begangen werden. Klar war
aber auch, dass für dieses Jahr die Zeiten zu unsicher sind für eine
längerfristige Planung. Nun hat das Organisationskomitee aber endlich den
Zuschlag für geeignete Räumlichkeiten an einem Datum nächstes Jahr
gefunden, das wir euch hiermit schon bekannt geben möchten: Am
Wochenende 2./3. April 2022 wird der ZVS seinen 100. Geburtstag
mit einem kleinen Festival in Zürich begehen! Bitte reserviert euch
dieses Datum doch bereits bzw. berücksichtigt es nach Möglichkeit bei eurer
Konzertplanung für nächstes Jahr, denn wir wünschen uns, dass möglichst viele
Schweizer Orchester und Ensembles auftreten und sich treffen können. Auch
haben wir bereits die Zusage von diversen Solist:innen, die den Anlass
bereichern werden. Weitere Details und die offizielle Einladung folgen in ein
paar Monaten. Das OK macht sich jetzt an die Arbeit…
Ein weiterer «Grossanlass» fand vor kurzem online statt: André Herteux, ein
junger deutscher Komponist, hatte während des ersten Lockdowns im Frühling
2020 das Stück «Connected» komponiert. Anfangs dieses Jahr wurde es vom
Verlagshaus Trekel herausgegeben und eine Online-Einspielung organisiert.
Zupfmusiker:innen aus der ganzen Welt konnten sich dafür anmelden und
bekamen eine nach Metronom getaktete Aufnahme zugeschickt, die man sich
ins Ohr steckte, um das Stück zu üben und schliesslich sich selber
aufzunehmen. André Herteux hat danach alle Aufnahmen zu diesem tollen
Gesamtresultat zusammengestellt. Das «United Mandolin & Guitar
Orchestra» zählt über 100 Mitwirkende, die in diesem Video, das
vergangenen Samstag veröffentlicht wurde, zu sehen und zu hören sind.
Vielleicht erkennt ihr /erkennen Sie ein bekanntes Gesicht? Aus der Schweiz
haben Spielerinnen aus dem MO Baar, aus dem MO Zürich und dem MO Luzern
mitgemacht, es könnten aber auch noch mehr sein…
Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf Live-Konzerte! Falls ihr Konzertdaten habt,
lasst es uns wissen, damit wir sie publizieren können. Besten Dank!
Gute Lektüre und musikalische Grüsse
Sandra Tinner
(Präsidentin ZVS)

Bild: privat/BZO - Lea Ziegler wird als Dirigentin des BZO verabschiedet

Neue Leitung des Basler Zupforchesters
Ein Abschied ...
Im Herbst 2015 hat Lea Ziegler, damals noch Studentin an der Musikakademie
Basel, die Leitung des BZO übernommen. Mit Elan, Einsatz und guten Ideen hat
sie viel frischen Wind in unser Ensemble gebracht. Ihr Interesse an Neuem und
die Freude an Weiterbildung hat sie vor fünf Jahren zu uns gebracht; und jetzt
lassen wir Lea mit unserem herzlichen Dank und den besten Wünschen den
neuen Herausforderungen und Abenteuern entgegengehen. Alles Liebe und
Gute, Lea!
... und ein Willkommensgruss!
Seit vielen Jahren begleitet Michael Tröster das Basler Zupforchester als Solist,
Unterstützung der Gitarrenstimme oder Leiter der Proben bei Abwesenheit der
Dirigenten. Der international erfolgreiche Gitarrist und Lehrer an der
Musikakademie Kassel, den viele auch als Dozent im ZVS-Kurs in Magliaso
kennen gelernt haben, ist in den (Un-)Ruhestand gegangen. Er hat sich
entschlossen, einen Teil seiner gewonnenen freien Zeit dem Basler
Zupforchester zu widmen und dessen Leitung zu übernehmen. Herzlich
Willkommen, Michael Tröster!
(Esg/BZO)

Bild: privat/BZO - Michael Tröster (rechts, mit Gitarre) wird neuer Dirigent des BZO

Bild: Sandra Tinner

zupf.helvetica in Winterthur
Am 24. und 25. April traf sich zupf.helvetica mit 13 Spieler:innen,
einem Dirigenten (Christian Wernicke) und einem Komponisten
(Ramon Bischoff) im Mehrzweckraum des Ortsvereins WinterthurHegi, und 3 Spieler:innen waren über Zoom aus Soest, Deutschland
zugeschaltet. Mit Schnelltests, Maske, Abstand und Desinfektionsmitteln
wurde alle erforderlichen Massnahmen ergriffen, um es nicht nur zu einem
wunderschönen, sondern auch zu einem sicheren Wochenende zu machen.
Der folgende Bericht besteht aus den Stimmen aller, nach dem Motto "jede:r
schreibt nur einen Satz":
Das erste Mal Proben seit Monaten wunderbar! *** Natalia, Tatiana und
wie sie alle heissen, die Stücke von Komponisten und SpielerInnen, gezupft,
gepizzt, verstimmt, alles klingt gut im lang ersehnten Zusammenspiel. *** Die
Schwärme sind noch formlos am Wimmeln, bis zum Ausschwärmen,
Umschwärmen und Dafürschwärmen dauert’s noch. *** Dernière répétition
dans le train, possible grâce à la pandémie et l’heure matinale du départ, avant
un magnifique voyage musical du XVIIIe au XXIe siècle. *** An diesem
Wochenende lernte ich, dass schönes Wetter schneeblind machen kann, wenn
einem die Sonne direkt auf die Noten scheint. *** Der Distanz-Ton aus dem
Laptop war am ersten Tag noch limitiert, doch am zweiten fühlte man sich auch
als Soester/in so, als ob man mittendrin im Zupfgeschehen steckt … zumal
die Stücke durch Christians Erläuterungen richtig viel Spass
machten. *** Nach einer langen Zeit ohne Konzerte, brachte die Probe von
mehr als einem Dutzend Musiker ein neues Klanggemisch zum Vorschein. ***
Interessante Probe bei grosser stilistischer Bandbreite. Danke an alle und viele
Grüße. *** Es war sehr schön, wieder zwei Tage live zu proben. Die Ideen von
Ramon sind überraschend schön, nachdem man die Noten endlich verstanden
hat. *** Wie unglaublich bereichernd es ist, wieder einmal zusammen zu
musizieren! *** Mir schwirrt der Kopf vor lauter «schwärmen» … spannende
Ideen von Ramon, die Lust auf mehr machen. *** Freies Klimpern in
Sööööööööööööööst dank Corona und Zoom – ich sage nur «Heiter Weiter»!
*** Wir begaben uns auf ungewohnte musikalische und für viele neue Wege.
*** Was für ein Privileg, endlich wieder musizieren zu dürfen; Musik ist
lebenswichtig! *** Wir sind experimentelle Zupforscher:innen. *** Endlich
wieder Orchestermusik!
(NJ und zupf.helvetica)

Bild: Alfred Woll

"Die Kunst des Mandolinenbaus" von Alfred
Woll
Durch Vreni Wenger ist der Vorstand auf ein tolles Buchprojekt
aufmerksam gemacht worden. Dieses Buch heisst « Die Kunst des
Mandolinenbaus» und ist von dem sehr erfolgreichen
Mandolinenbauer Alfred Woll im Laufe der letzten 3 Jahre verfasst
worden, was sicherlich neben der eigentlichen Tätigkeit eine grosse
Herausforderung war.
Alfred Woll ist sehr vielen Mandolinen- und Gitarrenspielern/innen bekannt und
insbesondere durch das Mandolinen-Model «Seiffert». In seinem Buch wird
sehr eindrucksvoll die Entwicklungsgeschichte der Mandoline (1. Teil)
dargestellt. Im 2. Teil erfährt der Leser sehr viel über den Bau einer Mandoline
mit vielen Bildern, Bauanleitungen und spannenden Texten. Hier merkt man
seine 40jährige Erfahrung und die intensiven Recherchearbeiten.
Wir vom Vorstand waren so begeistert, dass wir uns entschieden haben, das
Projekt mit einer kleinen Spende zu unterstützen, wie vermutlich einige
von euch auch.
Zitat aus der Buchbeschreibung von Alfred Woll: “Mit diesem Werk wird zum
ersten Mal die bauliche Entwicklung der Mandoline vom 18. Jh. bis heute in
umfassender Weise dargestellt. Viele, bisher unbekannte Fakten und
Zusammenhänge werden aufgezeigt. Es werden die sorgfältig recherchierten
Lebensläufe der einflussreichsten Meister des Mandolinenbaus erzählt und
deren berühmte Instrumente vorgestellt. Darüber hinaus wird erstmals
eine detaillierte, praktische Anleitung zum Bau einer klassischen
Mandoline veröffentlicht.”
Das Buch befindet sich gerade im Druck und wird die nächsten Wochen fertig
sein.
Wir sind sehr gespannt und können den Erscheinungstermin kaum erwarten.
Wer vorab schon etwas mehr erfahren möchte, kann hier in die Leseprobe
reinschnuppern. Bestellen kann man das Buch natürlich auch über die
Homepage der Edition Mando.
(Petra Pollow)

Bild: Denys Nevozhai / unsplash

Kaleidoskop #2
Kurz-Nachrichten aus dem Verband und um den Verband herum ...
+++ Das Konzert des Baslser Zupforchesters ist am 26.06.2021, 20
Uhr im Zwinglihaus Basel, Grosser Saal geplant: "Nach der langen,
erzwungenen Pause laden wir Sie herzlich ein zu unserem Konzert mit den
Highlights aus den Konzertprogrammen der letzten fünf Jahre. Die
Durchführung unseres Konzertes ist abhängig von der gegebenen Situation.
Wir bitten Sie, vor Ihrem Besuch unsere Webseite zu konsultieren! Wir freuen
uns auf Sie! Herzlich Ihr BZO."
+++ La Volta verabschiedet sich! Wie auf seiner Homepage angekündigt, ist
das Ensemble La Volta unter Leitung von Jürgen Hübscher nun leider
Geschichte. Nach fast 37 Jahren Unterrichtstätigkeit beendet Jürgen Hübscher
seine Arbeit mit den Jugendlichen. Viele musikalische Momente werden in
Erinnerung bleiben!
+++ Unter der künstlerischen Leitung von Vincent Beer-Demander wird
vom
07. - 14.07.2021 die nächste Arbeitsphase mit Konzerten des EGMYO, dem
European Guitar and Mandolin Youth Orchestra, stattfinden. Ab sofort können
sich interessierte junge Musiker:innen zur Teilnahme anmelden.
Teilnahmebedinungen, Programm, Dozenten und Anmeldung sind auf der CMFHomepage zu finden. Anmeldesschluss ist der 9. Mai 2021.
+++ Christian Wernicke - er ist mit Sonja Wiedemer zusammen die
musikalische Leitung von zupf.helvetica - lädt herzlich zu seinem diesjährigen
Kurs "Klassik intensiv" auf Il Doccione (Toskana) vom 10. - 17.07.2021 ein. Der
Kurs richtet sich an klassische Gitarist:innen sowie Teilnehmer:innen mit
Mandoline, Mandola oder Kontrabass und findet in einer (wirklich umwerfenden)
Umgebung statt!
+++ Der Herbst wird musikalisch! Gleich drei Konzerttermine sind nun für den
November festgelegt, das Mandolinen-Orchester Zürich spielt am 07.11.2021,
das Zupforchester Luzern am 06.11. und 07.11.2021 und das Mandolinenund Gitarrenorchester Riehen am 21.11.2021. Das Berner Orchester hat noch
keinen neuen Termin bekannt gegeben. Nähere Details zu allen Konzerten
werden in den nächsten Tagen auf der Homepage aktualisiert.
+++ Für den 04. - 07.05.2022 ist ein neues Festival geplant: The Venice
Mandolin Festival! Lars Forslund, ein ehemaliger Student von Yasuo Kuwahara,
Takashi Ochi und Keith Harris, plant dieses Projekt und schrieb den ZVS an:
"The festival invites music lovers and amateur players of mandolin, mandola and
guitar of all levels, mandolin & guitar orchestras, professional soloists and
conductors from all over the world to play concerts in Venice in the spring
2022." Gerne geben wir die Information weiter und wer weiss - vielleicht treffen
wir uns dann in Venedig.
Fehlt hier etwas? Hinweise, Anregungen, Konzertmeldungen oder Ihre "KurzNachrichten" für die nächste Ausgabe an pizzico-letter@zupfmusik-verband.ch.
(NJ)

Und demnächst im Pizzico-Letter?
Den nächsten Pizzico-Letter (#7) planen wir für Juli 2021.
Es wird wieder interessant!
Wie war der Kurs in Magliaso? Das MOZ verabschiedet Sarah Kohn-Frei als
Dirigentin! Wir stellen Ramon Bischoff und seine Ideen für eine
Auftragskomposition für zupf.helvetica vor. Das Noten-Archiv des ZVS in der
Zentralbibliothek Zürich ist für jede:n zugänglich, eine Erinnerung!

Schicken Sie uns auch Ihre Themen!
pizzico-letter@zupfmusik-verband.ch (NJ)
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Pizzico-Letter #7 im August 2021
Sommerloch? Von wegen!
Sommer, Wetter und andere Themen
Liebe Zupfmusiker:innen,
liebe Interessierte an der Schweizer Zupfmusik
Was ist eures/Ihr Lieblingswetter zum Mandoline oder Gitarre üben? Ich finde,
das diesjährige Sommerwetter ist eigentlich perfekt dazu: nicht zu heiss, und
wenn es regnet, bleibt man häufig lieber drinnen.
Das war jetzt etwas
sarkastisch… Und vielleicht können ja einige unserer Leser:innen den Sommer
doch irgendwo im Süden an der Wärme geniessen.
Trotz Sommerzeit ist der ZVS nicht inaktiv: Da Sitzungen des Vorstands seit
letztem Sommer sowieso online stattfinden, ist dies problemlos auch möglich,
wenn das eine oder andere Vorstandsmitglied gerade in den Ferien weilt. So ist
der Vorstand u.a. daran, die GV unseres Verbands vom 22. August in
Winterthur vorzubereiten (die Einladungen sind verschickt worden). Wir freuen
uns darauf, möglichst viele von euch/Ihnen dort anzutreffen. Auch hier
mitlesende, potenzielle Neumitglieder sind willkommen!
Noch kurz vor den Sommerferien hat das OK für das ZVS-Jubiläumsfestival
vom 2./3. April 2022 die Einladungen an die Schweizer Mandolinen- und
Gitarrenorchester verschickt mit der Bitte, sich bis Mitte September
anzumelden. Jetzt werden also Köpfe mit Nägeln gemacht! Sobald die
Anmeldungen gesichtet sind, kann das OK die weiteren Details des Anlasses
organisieren und wird euch/Sie weiter informieren.
Schliesslich möchte ich noch ganz kurz von meinen zwei Konzert-Highlights
berichten: Am letzten Juni-Wochenende war in Sachen Zupfmusik nämlich viel
los! Am Samstagabend durfte ich zum ersten Mal als Präsidentin des ZVS
einem Konzert eines Mitgliedsorchesters, dem Zupforchester Basel, im voll
besetzten Saal (so voll, wie erlaubt, natürlich!) zuhören. Gleichzeitig gab auch
Katsia Prakopchyk Einblick in ihre Arbeit mit dem Mandolinen-Nachwuchs,
was sehr eindrücklich war. Tags darauf wurde in Bern das Konzert von
Artemandoline (Barockensemble aus Spanien/Luxemburg) vom letzten Jahr
nachgeholt. Auch das war beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass
die Musiker:innen ihr Programm wegen der aktuellen Saalbesetzungsregeln
gleich zwei Mal hintereinander aufführten!
Wie immer empfehle ich nun die Lektüre aller weiterer Artikel in diesem
Newsletter!
Musikalische Grüsse und weiterhin einen schönen Sommer
Sandra Tinner
(Präsidentin ZVS)

Sarah Kohn-Frei, hier als Dirigentin des Projektorchesters auf der OLMA 2013
Bild: Sven Kiesewetter

Das MOZ sagt: Danke, Sarah!
Verabschiedung von Sarah Kohn-Frei als musikalische Leitung
Von Nanni Jelinek
Eine kleine Ära ging Anfang 2020 zu Ende, als Sarah Kohn-Frei ihre letzte
Probe im MOZ leitete. Und es waren 12 bewegte Jahre. Seit 2006 war Sarah
Mitglied im Orchester und hat 2008 die musikalische Leitung der kleinen
Gruppe übernommen. Als ich 2011 zum ersten Mal zum MOZ kam,
vervollständigte ich die Anzahl der Personen im Orchester auf vier, und zum
Konzert luden wir Gastspieler:innen ein. Sarah war noch mitten im GitarrenStudium und in der Probenleitung etwas vorsichtig.
Glücklicherweise kamen mit den Jahren immer mehr Mitglieder hinzu,
sodass wir 11 Personen Anfang 2020 waren. Nicht nur die Grösse, auch das
Programm des MOZ hat sich sehr unter Sarahs Leitung entwickelt. Anfangs
wurden viele «Zupfklassiker» und folkloristisch angehauchte Stücke gespielt,
aber mehr und mehr schlich sich neue, zeitgenössische Musik in das
Programm.
Entsprechend anspruchsvoller und fordernder wurde Sarah, und dank der
guten und geduldigen Probearbeit konnte das MOZ auch klanglich
wachsen. Immer wieder gab es kleine Kooperationen mit anderen
Musiker:innen, wie Xiao Jing Wang als Solistin (Erhu und Guzheng), dem
Männerchor Leuggern, dem Vokalensemble Vocembalo und Schüler:innen von
Sarah.
Besondere Momente waren die von ihr geleiteten Beiträge in Kooperation mit
anderen Orchestern auf der OLMA 2013 und 2016, sowie das 100jährige MOZ
Jubiläum, das 2017 mit einem großartigen Konzert und einer Live-Radiosendung
im Schweizer Radio RTS1 gefeiert wurde!
Neben den «typischen» Aufgaben einer musikalischen Leitung wie Programme
aussuchen und einstudieren hat sie auch viele andere organisatorischen
Aufgaben übernommen, wie Programmhefte gestalten, Flyer machen,
Konzerte organisieren, Homepage aufsetzen, Kontakte knüpfen … die Liste ist
fast unendlich.
Für all diese Arbeit und die viele Geduld möchten wir Sarah von Herzen
danken, und wünschen ihr bei allen musikalischen, privaten und beruflichen
Wegen alles Gute!

Nein, keine Reisemagazin-Werbung, sondern Standort des Magliaso ZupfmusikKurses
Bild: Petra Pollow

So schön war der Zupfmusik-Kurs in
Magliaso!
Eine Innenansicht von Petra Pollow und anderen Teilnehmer:innen
12. bis 16. Mai 2021
Nachdem letztes Jahr der Kurs ja leider Corona-bedingt ausfallen musste, waren
wir alle sehr gespannt und freuten uns sehr auf das gemeinsame
Beisammensein und Musizieren. Ich hatte mich das erste Mal für diesen
Kurs, von dem ich schon so viel gehört hatte, angemeldet und war sehr
gespannt auf das, was mich erwartet. Auch war ich mir nicht sicher, ob meine
Finger der linken Hand das musikalische Programm der 4.5 Tage überstehen
und wie ich mich nach so vielen Jahren beim Einzelunterricht schlagen würde.
Dass das Tessin eine Reise wert ist, weiss glaube ich jeder und es ist ja auch
einfach traumhaft. So bin ich bereits am Dienstag angereist auch in der
Hoffnung, nicht zu lange im Stau stehen zu müssen. Als ich ankam, war das
Wetter grusig und ebenfalls so für die nächsten Tage angesagt. Aber welche
tolle Überraschung am nächsten Morgen, die Sonne gab alles und schien was
das Zeug hielt. So war es möglich am Vormittag einen Spaziergang nach
Coslano zu unternehmen.
Und dann um 13:00 ging es mit einer kurzen Informationsrunde los. Es war
eine großartige Runde und Esther machte uns mit allen Informationen wie
Organisatorisches und insbesondere Zeitpläne bekannt. Hier konnte man
erahnen, wieviel Arbeit die Organisation eines solchen Kurses bedeutet. Auch
fanden sich einige Kammermusikgruppen, die in den folgenden Tagen
zusammen Musikstücke Duos Trios usw. einstudierten und wenn die Gruppen
wollten, beim Abschlusskonzert darbieten konnten.
[... Link zum vollständigen Bericht, der auch die Rückmeldungen von Liliane
Flückiger, Bernadette von Holzen, Cecile Acoste und Martin Dormann enthält...]
Zum Abschluss durften wir unsere einstudierten Stücke einem kleinen
Publikum präsentieren und waren alle sehr dankbar, für diese wunderbare Zeit
mit einer sehr harmonischen Gruppe. Im Namen von allen möchte ich dir,
liebe Esther ganz herzlich für alles und die perfekte Organisation
danken. Ich habe mich sehr wohlgefühlt und wie man den folgenden
Rückmeldungen entnehmen kann, ging es allen so.

Michael Tröster dirigiert das Kursorchester in Magliaso. Wie viele Arme zählt ihr?
Bild: Sandra Tinner

Im sommerlichen Hinterhof der Giesserei in Winterthur-Hegi - zupf.helvetica
Bild: Sven Kiesewetter/Sandra Tinner

zupf.helvetica in Winterthur 2.0
Aus dem Leben der To-Do-Liste eines schönen
Sommerwochenendes
19. und 20. Juni 2021
Saal: Reservierungsanfrage, Vertrag 1, Besichtigung, + Küche, Vertrag 2,
Schlüsselübergabe, Tür auf, Fenster, Gardinen und Dachluken-Management,
Kaffeemaschine und Getränke, Orchesterstühle, Sitzplan mit grossem Abstand
für Probe, Pause im Innenhof, jede kühlende Brise ist willkommen, Sitzplan mit
kleinem Abstand für Konzert, Publikumsstühle organisieren – 60 maximal
erlaubt, alles wieder aufräumen, Besen-Hilfe, Küche putzen, Fenster zu,
Gardinen auf, Tür zu, Schlüssel in Briefkasten.
Essen: Planungs-Treffen mit Volker, Ida Beiz, Innenraum erlaubt, 4 Personen
pro Tisch, Kontakt-Tracing über Sammelliste, Essen auswählen, Doodle
organisieren, Fleisch oder Vegi, Samstag und/oder Sonntag, Essen bestellen,
Samstagabend beim Italiener in kleiner Runde.
Dirigentin Sonja Wiedemer: Vorfreuen, Bett beziehen, Bahnhof, Rundgang
durch Winterthur, Firmenfest in Uster, Frühstück im Gern, MondscheinTerrassen-Absacker, ankommendes Gewitter geniessen.
Und endlich Musik: Im Mozart schweben, mit Lauro kämpfen, mit Schwaen
tanzen, in Albinoni schwelgen, Klang-Workshop mit Ramon … und
tremolierende Gitarren verstehen endlich die unendlichen
Mandolinendiskussionen über Anschlagrichtungen.
Konzert: Artikel für Quartierzeitung, Konzertplakat, Versand per Mail, Aushang
in Schaukästen, Homepage, Reservations-Mails beantworten, Listen schreiben,
Tickets gestalten – mit Kontaktformular auf der Rückseite, Eingangskontrolle,
Filzkörbe für Formulare und Kollekte, Flyer auf Stühlen, Ablauf planen, Rede
schreiben, Rede halten, sich über zahlreiches Publikum freuen, Applaus!
Großartige Momente. Mein Lieblingsmoment: Erstes Stück des
Wochenendes, Sonja setzt zum Dirigieren an, gespannte Stille, die ersten
zarten, konzentrierten Töne von Albinonis Largo schweben durch den Raum –
und im gleichen Moment fängt ein Distelfink an, wundervoll durch die Dachluke
mitzusingen.
Musik bewegt! Danke an alle, die mit in Bewegung waren!
Schöne Konzert-Bilder, aufgenommen von Mario Margelisch (Ortsverein Hegi)
findet ihr auf der Homepage.
Nannis To-Do-Liste (Klangidentifikation Distelfink: Heide Keller)
Termine zupf.helvetica zum Vormerken:
21. – 22. August 2021: Probenwochenende, Winterthur (ZH)
01. – 03. Oktober 2021: Konzertreise, Lugano (TI)
02. Oktober 2021: Konzert in Lugano mit Orchestra Mandolinistica
Lugano
19. – 20. März 2022: Probenwochenende, Ort noch offen
01. April 2022: Kein Scherz, sondern Probe (Zeit noch offen)
02. – 03. April 2022: Teilnahme am ZVS Festival zum 100jährigen Jubiläum

Gewölbesaal der Zentralbibliothek Zürich
Bild: Sandra Tinner

Das ZVS Noten-Archiv in der
Zentralbibliothek Zürich ist öffentlich
zugänglich!
Wussten Sie es bereits? Das ZVS-Notenarchiv befindet sich in der
Musikabteilung der Zentralbibliothek Zürich und ist somit öffentlich
zugänglich!
Die Musikabteilung befindet sich neben dem Hauptgebäude der
Zentralbibliothek unter einem eindrücklichen Gewölbesaal, den man über eine
Treppe erreicht. Der Saal ist schon für sich sehenswert, darum finden dort,
zwischen den Büchergestellen, auch ab und zu kleine Konzerte statt.
Auf der Homepage sind noch ein paar Fotos zu sehen, die nämlich zufällig
anlässlich des ersten «Post-Lockdown2-Konzertes» Ende April dieses Jahres
entstanden, an dem u.a. Lautenmusik aus dem Mittelalter und der Renaissance
präsentiert wurde.
Der ZVS plant, im Rahmen seines Jubiläums, für Interessierte eine kleine
Führung durch die Musikabteilung zu organisieren. Wir halten euch/Sie auf
dem Laufenden!

Bild: unsplash

Kaleidoskop #3
Kurz-Nachrichten aus dem Verband und um den Verband herum ...
+++ Der Herbst wird musikalisch - Update! Gleich vier Konzerttermine
sind nun für den November festgelegt, das Mandolinen-Orchester Zürich spielt
am 07.11.2021, das Zupforchester Luzern am 06.11.2021, das Mandolinenund Gitarrenorchester Riehen am 21.11.2021 und das Berner Orchester am
28.11.2021. Details zu allen Konzerten bald auf der Homepage!
+++ Wusstet ihr, dass man fast jeden Tag der Woche bei einem
Verbandsorchester mitspielen kann? Montag und Dienstag in Zürich, Mittwoch
in Luzern, Donnerstag in Bern ... und was macht ihr am Freitag?
+++ Das Buch von Alfred Woll, das wir im April-Newsletter angekündigt haben,
ist gedruckt und kann nun bestellt werden. Bezugsquelle: Infocenter
Zupfmusik, Rüdiger Grambow. Preis: 69 €, inkl. MWSt., Versand in die Schweiz
erfolgt zuzüglich 16,- Euro Versandkosten.
+++ Auf facebook bekommt man teilweise sehr interessante Hinweise. Zum
Beispiel hat Avi Avital mit Il Giardino Armonico und Giovanni Antonini
ein tolles Konzert im Schloss Esterhazy gespielt. Und das Beste: arte.tv hat es
aufgenommen! Es ist im Internet nachzuhören ...
Fehlt hier etwas? Hinweise, Anregungen, Konzertmeldungen oder Ihre "KurzNachrichten" für die nächste Ausgabe an pizzico-letter@zupfmusik-verband.ch.
(NJ)

Und demnächst im Pizzico-Letter?
Den nächsten Pizzico-Letter (#8) planen wir für Oktober 2021.
Dann kommt wirklich der Artikel über Ramon Bischoff, versprochen, wir
schreiben aktuell noch Anträge!
Raum für eure Geschichten!
Was hat euch in den letzten Monaten bewegt?
Wem möchtet ihr mal von Herzen Danke sagen?
Welche Stücke machen euch gerade besonders viel Spass?
Schickt sie uns!
pizzico-letter@zupfmusik-verband.ch (NJ)

Online-Version anzeigen

Zupfmusik-Verband Schweiz
8000 Zürich
pizzico-letter@zupfmusik-verband.ch
Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Zupfmusik-Verband Schweiz
angemeldet haben.
Abmelden

© 2020 Zupfmusik-Verband Schweiz

Online-Version anzeigen

Pizzico-Letter #8 im Oktober 2021
Vorfreude ...
«Konzertreicher» Herbst!
Liebe Zupfmusiker:innen,
liebe Interessierte an der Schweizer Zupfmusik
Ein intensiver Herbst in Sachen Konzerte, nicht wahr? Viele Orchester – von
unserem Verband, aber auch aus dem ganzen Musikbereich – holen zurzeit die
Konzerte nach, die im Frühling dieses Jahr hätten stattfinden sollen. Ich freue
mich natürlich oft an Konzerte zu gehen, speziell an diejenigen unserer
Verbandsorchester (detaillierte Angaben dazu weiter unten in diesem PizzicoLetter).
Allerdings kann sich niemand aus dem Publikum klonen und zwei Konzerte
gleichzeitig hören gehen. Darum herrscht zurzeit im Kulturbereich ein noch
grösserer «Kampf» ums Publikum als zu normalen Zeiten. Hinzu kommt,
dass die wenigsten Konzerte wirklich ausverkauft sind, weil viele Leute noch
zögern, sich in grössere Menschenmengen zu begeben, selbst wenn dank der
Schutzmassnahmen das Risiko sich zu infizieren sehr klein ist.
Dieses Thema wurde nebst anderen Ende September an einem runden Tisch
mit der «Parlamentarischen Gruppe Musik» (PGM) besprochen, zu dem
der Schweizerische Musikrat (SMR) die Verbände der verschiedensten
Musikbereiche eingeladen hatte. Ich fand den Austausch sehr interessant. Klar
ging hervor, dass auch im Kulturleben die Pandemie noch nicht zu Ende ist,
denn selbst dank Zertifikat gibt es noch keinen «courant normal». Dass es
deswegen weiterhin Unterstützung von der öffentlichen Hand braucht, dafür
wollen sich PMG und SMR in der kommenden Wintersession des Parlaments
einsetzen.
Unser Verbandsorchester zupf.helvetica erlebte sein Highlight des
Jahres anfangs Oktober mit einer kleinen Konzertreise nach Lugano und einer
gemeinsamen Aufführung mit dem Orchestra mandolinistica di Lugano (OML).
Darüber werden wir aber ausführlich im nächsten Pizzico-Letter berichten, inkl.
vieler toller Bilder und einem Link zum Nachhören. Den nächsten Pizzico-Letter
habt ihr / haben Sie nämlich schon bald im elektronischen Briefkasten,
ausserordentlich bald, das ist also sozusagen eine angekündigte
Überraschung…
Für unser Jubiläumsfestival am 2. und 3. April 2022 sind schon viele
Anmeldungen eingetroffen, was das OK des Festivals sehr freut. Bald berichten
wir auch darüber mehr. Unsere Website wurde schon angepasst mit dem
Jubiläumslogo und einer separaten Unterseite zum Jubiläum.
Gute Lektüre mit diesem Pizzico-Letter und auf ein Wiedersehen an einem der
Konzerte im November?
Musikalische Grüsse
Sandra Tinner
(Präsidentin ZVS)

Nach drei Verschiebungen konnte das Konzert vom Basler Zupforchester endlich
stattfinden! Eine Freude! Bild: Sandra Tinner

Konzert des Basler Zupforchesters
Dreimal mussten wir aus bekannten Gründen unser Konzert verschieben. Doch
mit dem dritten Termin hatten wir Glück: der 26. Juni 2021 war der Tag der
bundesrätlichen Lockerungen. Das BZO durfte - zwar immer noch mit Maske
und Abstand zwischen den Stühlen - im Basler Zwinglihaus etwa 100 Gäste
begrüssen. Für viele von ihnen war es der erste Konzertbesuch seit über einem
Jahr, und von der Freude und Dankbarkeit, die in der Luft lagen, durfte man sich
bedenkenlos anstecken lassen.
Sogar „berauschend“ nannten einzelne Zuhörer*innen unser Konzert. Von
innerhalb des Orchesters aus gesehen fanden wir diese begeisterte
Gesamtbewertung nicht einmal so übertrieben, sondern eher übereinstimmend
mit unseren eigenen Gefühlen. Wir spielten nämlich tatsächlich in einer
aufgeräumten, ja festlichen Stimmung, und die besonderen Umstände hatten
eher dazu beigetragen, dass wir ein gut vorbereitetes und ausgereiftes Konzert
präsentieren konnten. Zu den besonderen Umständen zählt, dass gleich zwei
Profis am Dirigentenpult sich leidenschaftlich für uns engagierten. Der
Übergang von der einen Dirigentin zum andern Dirigenten fiel just in unsere
Vorbereitungszeit. Der „Wechsel der Pferde“ (von dem anderswo zu diesem
Zeitpunkt immer abgeraten wird) gelang aber problemlos und weckte in
unserem Ensemble eher noch frische, unverbrauchte Kräfte.
Angesagt war das Konzert ursprünglich 2020 als Krönung der fünfjährigen
Zusammenarbeit mit Lea Ziegler („Highlights mit Lea“), unserer erst zweiten
Dirigentin in 100 Jahren, für die wir eine Art „musikalische Jugendliebe“ waren
(Lea war noch Studentin, als sie das BZO übernahm), was uns immer glücklich
machte. Lea war es auch, die das Konzertprogramm zusammenstellte, das aus
lauter Rosinen aus bisherigen Konzerten bestand, und die die Stücke mit dem
ihr eigenen Elan mit uns neu einübte.
Dass Michael Tröster von der Musikakademie Kassel vor einem Jahr nach
Basel kam und bereit war, (nahtlos) die Leitung des BZO zu übernehmen, ist
der zweite unglaubliche Glücksfall, der sich in diesem Konzert widerspiegelte.
Nicht nur rettete Michael uns (und dieses Konzert) mit einem Zoom-Programm
über die Corona-Blockade hinweg. Unverkennbar brachte er aus dem Fundus
seiner bekannten internationalen Lehr- und Konzerttätigkeit eine
Aufführungserfahrung mit, durch die er auch unsere Stücke nochmals neu
formte und erstrahlen liess. Die minutiöse Vorbereitungsarbeit von Lea ging
also mit Michael in eine zweite Runde mit erhöhtem Anspruchsniveau. Was sich
gleich blieb, war die motivierende Lernatmosphäre und die ansteckende
Begeisterungsfähigkeit, die wir von Lea her kannten, jetzt aber auch beim
bestandenen Professor feststellen und auf uns überspringen lassen konnten.
Einige Stimmen aus dem Publikum:

"Das Konzert war sehr schön ausgearbeitet und harmonisch."
"Euer Konzert war wunderschön und gekonnt vorgetragen."
"Es war schlicht wunderbar. Wir haben es sehr genossen!! Und dies ist nicht
nur deshalb, weil man in letzter Zeit nicht eben mit Konzerten verwöhnt wurde."
"Ihr habt ganz toll gespielt, das viele Üben hat sich definitiv gelohnt."
"Das war einfach der Hammer. Das Orchester wurde so sicher geführt, dass es
spürbar freier und bewegter musizieren konnte."

In diesem kleinen Video ist ein spannender Auszug aus dem Konzert zu
erleben!
Eine Rolle für die beglückende Stimmung, die an diesem Konzertabend
herrschte, spielte zweifelsohne auch das Schüler-Ensemble von Katsia
Prakopchyk von der Musikschule Basel, das mit seinen mutigen Darbietungen
den Abend eröffnete und ganz nebenbei einen gelungenen Einblick in die
Kunst des Mandolinen- und des Gitarrenspiels bot.
Martin Dormann, BZO
Weitere bildreiche Impressionen findet ihr auf der ZVS Homepage.

Ramon Bischoff, Bild: Aurora Pajón Fernández

Neue Musik für zupf.helvetica:
Ein Konzept von Ramon Bischoff
Konzept einer Komposition für zupf.helvetica zum 100-jährigen ZVS
Jubiläum
Es ist ja weit bekannt, dass Anina Keller die erste Komposition für zupf.helvetica
schrieb, die 2019 uraufgeführt wurde. Immer noch freuen wir uns sehr über
dieses Stück, das auch eine "musikalische Brücke" bei der diesjährigen
Konzertreise von zupf.helvetica zum Orchestra mandolinistica di Lugano schlug.
Aninas Werk "Helvetica" war Startpunkt der Idee, weiter neue Musik von
schweizer Komponist:innen für Zupforchester entstehen zu lassen. Christian
Wernicke, die eine Hälfte der musikalischen Leitung von zupf.helvetica,
recherchierte und nahm Kontakt zu verschiedenen Kompositionsprofessoren in
der Schweiz auf, um diese Idee in ein neues Projekt umzusetzen. Das Ziel war,
ein neues Werk auf der Bühne des 100-jährigen Jubiläums zu präsentieren.
Über diesen Weg konnte der junge, vielseitige und aussergewöhnliche Berner
Komponist Ramon Bischoff gefunden und für eine Jubiläumskomposition
gewonnen werden. Ramon Bischoff arbeitet als Toningenieur und ist Master of
Arts Contemporary Arts Practice der Hochschule für Künste Bern. Er widmet
sich unter anderem experimentellen Kompositionsansätzen mit Fokus auf neue
Stimmungssysteme, welche elektroakustisch oder auch rein akustisch realisiert
werden. Er unterhält das 2013 gegründete Musiklabel Prefermusic, dessen
Publikationen unbekannte und autonom erschaffene Musik greifbar machen
möchten.
Zu seinen jüngsten Arbeiten gehören die Kompositionen der Filmmusik der
Dokumentarfilme "Der Anachronist" (CHK, 2018) und "Heitere Fahne" (CHK,
2021), eine akusmatische Klanginstallation „Blackburg’ (2018), das
Doppelalbum „the narcissistic plagiarism" / „8ch8" (Nomar / Prefermusic, 2019)
sowie sein erstes Streichquartett „quadrupolarity", das vom Bremer Radial
Quartett uraufgeführt wurde.
Im April 2021 machte sich Ramon Bischoff auf den Weg nach Winterthur zu
einem Probewochenende von zupf.helvetica und lauschte den Klängen, die
neu für ihn waren. Es faszinierte ihn, was für ein grosses Klang-Spektrum die
Zupfmusik bietet und war überzeugt, dass die Komposition für ein
Zupforchester eine ideale neue Ausgangslage für seine zeitgenössischen
Klangkonzepte sein wird. Die Dialoge über Klangideen und deren technischer
Umsetzung auf den verschiedenen Instrumenten zwischen ihm und Christian
Wernicke als Dirigenten und sehr erfahrenem Interpret zeitgenössischer Musik
(unter anderem mit dem ALEPH Gitarrenquartett) waren sehr spannend.

In der Folge entstand ein erstes Konzept. Zupfinstrumente sind in beinahe allen
musikalischen Traditionen der Welt in verschiedenen Formen vertreten. Im
Konzept «Schwärme» (Arbeitstitel) von Ramon Bischoff wird dieser Umstand
akzentuiert, in dem mit der Suche nach einem universalen Klang gespielt wird.
Die Differenz einer leicht abgewandelten Stimmung (aufgrund
naturharmonischer Proportionen) und der heutigen üblichen Stimmung der
Zupfinstrumente resultiert je nach Mischklang in mikrotonal schwebender
Verstimmung.
Die Idee des Konzeptes ist, das Zusammenspiel des Zupforchesters
auszuloten, indem sich dieses schwarmhaft aus vielen Einzelstimmen
zusammensetzt. Teilweise mischen sich die Stimmen beinahe unerkennbar in
einer sich konstant und unregelmässig bewegenden Klangfläche. In anderen
Momenten sind die Rhythmen der einzelnen Stimmen ineinandergreifend
komponiert und ergänzen sich nahtlos im Raster des Pulses.
Anträge schreiben ist eigentlich nicht die Hauptbeschäftigung des OK
zupf.helvetica, aber eine wichtige Säule für die Realisierung verschiedener
Teilprojekte. Petra Pollow hat mit Ramon Bischoff zusammen Anträge erarbeitet,
die die Umsetzung des Projektes unterstützen sollen. Es heisst Daumen
drücken!
Aber eines lässt sich jetzt schon sagen - es gibt mit Sicherheit sehr wenige
Zupforchester, die sich mit dieser Art von zeitgenössischer Musik
auseinandersetzen. So können wir uns als Zupfforscher:innen fühlen und
freuen uns riesig auf die weitere Zusammenarbeit mit Ramon!
Nanni Jelinek, Petra Pollow, Ramon Bischoff

Im sommerlichen Hinterhof des Mehrzweckraums Reismühleweg in Winterthur-Hegi zupf.helvetica; Bild: Sven Kiesewetter/Sandra Tinner

zupf.helvetica in Winterthur - Aller guten
Dinge sind 3!
Abendmusik zum Znüni und andere musikalische Delikatessen
Frei nach dem Motto „Abendmusik zum Znüni“ trifft sich das Orchester
zupf.helvetica am Samstag 21. August um 9 Uhr einmal mehr im schönen
Winterthur. Jedes Mal, wenn wir uns in Winterthur trafen, war das Wetter
sommerlich, weshalb Debra uns mit den Worten begrüsst, dass wir uns öfters
treffen sollten, so es auch öfters schön wäre. Welch treffende Aussage in
diesem Regensommer. Die letzte Probe liegt bereits wieder einige Wochen
zurück, mir ist aber noch gut der ziemlich dünne Orchesterklang mitunter
aufgrund der damaligen Unterbesetzung im Ohr.
Nun sind wieder fast alle angereist, auch das Team-Soest ist physisch
anwesend, und zudem haben sich erfreulicherweise einige fitte
Neumitspielende eingefunden. So höre und staune: Wie kraftvoll erklingt
der letzte Satz „Heimkehr“ von Anina Kellers „Helvetica“! Nach einer
knappen halben Stunde Übezeit blickt Dirigent Christian auf die Uhr und nickt
anerkennend: „Nach 34 Minuten“. Da man aber nicht Heimkehren kann, ohne
vorher auf eine Reise gegangen zu sein, stünde der erwähnte Satz ziemlich
alleine da. Deshalb erklingt auch die „Sehnsucht“, in der Hoffnung, am
nächsten Konzert im Oktober in Lugano mitgespielt zu werden.
Anschliessend wird lange, ausgiebig, konzentriert und detailliert an
verschiedenen Sätzen von Kurt Schwaens „Abendmusik“ und Wolfgang
Amadeus Mozarts „Sonate in D“ gefeilt. Christians spürbare Freude an der
Musik schwappt auf uns über: Er schiebt uns vorwärts, wenn wir uns auf den
Triolen ausruhen wollen, fordert uns auf, aufeinander zu hören, haucht mit uns
die Töne oder schmettert sie in den Raum. Im Nu ist der Morgen um, und mir
scheint, das Orchester ist klanglich auf sehr gutem Weg zu seiner neuen alten
Form.

Nach einem erholsamen Picknick im nahegelegenen Schlosspark wird es am
Nachmittag zunehmend stickiger und heisser im Proberaum. Draussen
schwitzen die Menschen am wohl letzten Sommertag dieses Jahres und wir
schwitzen bei Trillern, punktierten Vierteln mit Sechzehnteln oder erneut bei
Triolen der „Sonate in D“. Irgendwie stehen wir an diesem Wochenende auf
Kriegsfuss mit diesen verflixten Triolen. Die frische Luft der kühlen Morgenbrise
ist verständlicherweise etwas raus.
Als überaus interessante Klangerfahrung erklingen am späteren Nachmittag
zwei Versionen von Henry Purcells „Rondeau“: Sozusagen eine vertikale
und eine horizontale Version, also einmal tremoliert (was für ein Brett!) und
einmal gezupft. Nach 19 Uhr werden wir in unseren wohlverdienten Feierabend
entlassen und der eine oder die andere lässt den lauen Sommerabend beim
gemeinsamen Nachtessen ausklingen. Mir schwirren auch spätabends immer
wieder Fragmente der „Abendmusik“ durch den Kopf, und ich muss feststellen,
dass diese die Wirkung eines Schlaflieds so ziemlich verfehlen.
Am nächsten Morgen geht es in aller Frische weiter. Diesmal soll es Clarice
Assads „Song for my father“ richten. Nach intensiver, mehrstündiger Arbeit an
diesem und auch noch an weiteren Stücken bin ich einmal mehr begeistert,
wie durch konzentriertes Arbeiten in kurzer Zeit so viel Klang
erreicht werden kann. Christian lässt uns keine Möglichkeit, uns während
einer leisen Stelle zurückzulehnen oder gar langsamer zu werden. Er peitscht
uns unermüdlich von Klang zu Klang, von Phrase zu Phrase, und auf einen
komplizierten Akkord folgt auch schon der nächste. Es lohnt sich! Nach einem
Komplettdurchlauf der „Abendmusik“ dürfen wir befriedigt feststellen, dass sich
nicht ganz alles Erarbeitete vom Vortag im Traum verflüchtigte und so ziehen wir
am frühen Nachmittag beschwingt von dannen.
Und als ob die Sonne traurig über unser Verstummen geworden wäre,
durchnässt mich trotz Regenschirm ein heftiger Platzregen auf dem Weg zum
Bahnhof. Mein daraufhin im Zug vergessener Regenschirm fährt wohl jetzt noch
mit der S12 durch den Kanton Zürich. Lugano, wir kommen trotzdem! Danke
Christian, dem Organisationskomitee und allen Mitspieler*innen für die Musik!
Anina Keller
Termine zupf.helvetica zum Vormerken:
19. – 20. März 2022: Probenwochenende, Baar (ZG)
01. April 2022: Kein Scherz, sondern Probe (Zeit noch offen), Zürich
02. – 03. April 2022: Teilnahme am ZVS Festival zum 100jährigen Jubiläum,
Zürich

Gedenkkonzert Reto Parolari im Theater Winterthur; v.l.: Tiffany Held (MOZ), Timona
Hug und Eva Schitter (MOZ) - Bild: Barbara Bamberger

Gedenkkonzert Reto Parolari
Mandolinen bringen Tessiner Klänge ins Unterhaltungsorchester
In Gedenken an den Dirigenten Reto Parolari, der mit seiner Leidenschaft nicht
nur die gehobene Unterhaltungsmusik in der Schweiz, sondern rund um die
Welt geprägt hat, fand am 5. September 2021 im nahezu ausverkauften Theater
Winterthur ein Konzert mit dem Orchester Reto Parolari und vielen seiner
Weggefährten statt.
Nun kann man sich fragen, was Mandolinen mit einem Unterhaltungsorchester
zu tun haben. So viel sei verraten, es hängt mit dem mediterranen Flair

zusammen, das unverwechselbar mit dem Klang der Mandolinen verbunden ist.
Die Erzählungen behaupten, dass Reto Parolari Brissago geliebt haben soll. Um
dieser Liebe im Gedenkkonzert einen Tribut zu zollen, fand der dritte Satz
("Zoccoli") aus der Suite "Am Lago Maggiore" von Toni Leutwiler Eingang in das
Programm, und damit auch die Mandolinen.
Eva Schitter, Tiffany Held (beide vom MOZ) und Timona Hug haben mit ihrem
Beitrag in den Mandolinenstimmen das Publikum ins Tessin entführt. Für sie war
es auch ein einmaliges Erlebnis mit einem ganzen Symphonieorchester im
Rücken an so einem emotionalen Konzert auf der Bühne stehen zu dürfen.
Wer Lust hat, kann gerne hier mal reinhören (diesen Link schickte der Sohn von
Toni Leutwiler mit einem grossen Dankeschön, a.d.R.).
Eva Schitter

Schon mal gesehen? Nach Magliaoso ist vor Magliaso - Bild: Esther Schicker

ZVS-Kurs für Mandoline und Gitarre 2022 in
Magliaso
Jetzt anmelden!
Es ist wieder so weit. Die Vorbereitungen für den beliebten Kurs für
Mandoline, Mandola und Gitarre haben begonnen.
Der Kurs richtet sich an alle, die Freude am Musizieren haben und Ihre
Fähigkeiten auf dem Instrument ausbauen oder festigen möchten. Die
Dozenten sind Michael Tröster Gitarre, Steffen Trekel und Carlo Aonzo
Mandoline.
Anfänger und Fortgeschrittene, Solisten und Orchesterspieler, Junge und
Junggebliebene werden von unseren pädagogisch und künstlerisch
begeisternden Dozenten dort abgeholt, wo sie stehen und zu neuen
persönlichen Horizonten geführt.
Zur Einstimmung empfehle ich Euch die Bilder, Erinnerungen und Impressionen
des Kurses vom vergangenen Jahr auf der Verbandshomepage. Einigen
Teilnehmenden hat es so gut gefallen, dass sie sich bereits für nächstes Jahr
angemeldet haben.
Anmelden könnt Ihr Euch bis zum 31. Dezember 2021. Ihr habt dazu die
Möglichkeit über die Homepage des ZVS. Ehemalige Kursteilnehmer und
Teilnehmerinnen und die Verbandsorchester erhalten in den kommenden
Tagen eine persönliche Einladung mit Anmeldeformular zugeschickt. Wendet
Euch für Informationen und Unterlagen auch gerne an mich – am liebsten per
Mail.
Ich freue mich, mit vielen von Euch und den erfahrenen und geschätzten
Dozenten im wunderschönen Centro Magliaso vier klingende Tage direkt am
See zu verbringen.
Esther Schicker (Organisation)

Bild: unsplash, Jolien Ezendam

Kaleidoskop
Kurz-Nachrichten aus dem Verband und um den Verband herum ...
+++ Der Vorstand des ZVS ist mega glücklich, dass er sich um eine
Person erweitert hat! In der vergangenen GV wurde Silke Lisko als neues ZVS
Vorstandsmitglied gewählt! Juchu! Wir freuen uns auf tolle gemeinsame
Projekte!
+++ Der Herbst wird musikalisch - Update! Drei Konzerttermine sind nun
für den November festgelegt, das Zupforchester Luzern spielt am 06.11.2021,
das Mandolinen-Orchester Zürich spielt am 07.11.2021, und das Berner
Orchester am 28.11.2021. Details zu diesen und allen weiteren, geplanten
Anlässen im Verband in der ZVS Agenda.
+++ Auch schon an den Januar denken! Das Mandolinen- und GitarrenOrchester Riehen plant sein Konzert am 23.01.2022 und das MandolinenOrchester Amando Zürich am 30.01.2022. Es bleibt musikalisch ... :-)
+++ Neue internationale Mandolinen-Vereinigung! Auf Initiative des
früheren Präsidenten des Landesmusikrates Hamburg, Rüdiger Grambow,
wurde nach deutschem Vereinsrecht mit Sitz in Hamburg die International
Mandolin Society gegründet. Gründungsintention der Gesellschaft ist es, den
an einer Zusammenarbeit interessierten Fachleuten der Mandoline und ihrer
Musik ein Forum der Begegnung und des fachlichen Austauschs auf
internationaler Ebene mit dem Ziel zu schaffen, die Mandolinenmusik zu
fördern. Eine offizielle Website gibt es noch nicht, aber Fragen können direkt an
Rüdiger Grambow gestellt werden.
+++ Ab 15. November gibt es eine neue musikalische Leitung im MOZ.
Wer schon etwas neugierig ist, kann hier schauen ...
+++ Kennt ihr Zupfkuchen? Alte Plättchen, durchgespielte Saiten und kann
Spuren von Schellack enthalten? Nein, viel leckerer, zum Beispiel hier.
Fehlt hier etwas? Hinweise, Anregungen, Konzertmeldungen oder Ihre "KurzNachrichten" für die nächste Ausgabe an pizzico-letter@zupfmusik-verband.ch.
(NJ)

Und demnächst im Pizzico-Letter?
Den nächsten regulären Pizzico-Letter (#9) planen wir für Januar 2021.
Raum für eure Geschichten!
Wie war euer Konzert?
Gibt es Mandolinen-Kekse?
Was spielt ihr unter dem Weihnachtsbaum?
Welches Neujahrskonzert würdet ihr euch einmal wünschen?
Schickt uns eure Ideen und Texte!
pizzico-letter@zupfmusik-verband.ch (NJ)
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Pizzico-Letter #100 im November 2021
Happy Birthday!

Originalstatuten von 1921 und die erste Ausgabe des Tonariums 1922
Beim Fotografieren sind weder 100jähriges Archivmaterial, Instrument oder Sofa, auf
dem die Installation drapiert wurde, zu Schaden gekommen… Bild: Sandra Tinner

Heute vor 100 Jahren ...
Liebe Zupfmusiker:innen,
liebe Interessierte an der Schweizer Zupfmusik
Exakt heute vor 100 Jahren, also am 13. November 1921, sassen ein
paar Mandolinen- und Gitarrenspieler in Zürich zusammen mit der Idee, den
Schweizerischen Mandolinisten- und Gitarristen-Bund zu gründen! Was für eine
lange Geschichte…!
Heute heisst diese Institution Zupfmusik-Verband Schweiz und hatte
während der letzten 100 Jahre auch noch ein paar andere Namen. Nicht nur der
Name hat sich verändert, sondern auch die Anliegen und Engagements des
Verbands haben sich der Zeit angepasst. Und natürlich die Menschen, die
diesen Verband im Verlaufe dieser 100 Jahre geprägt und weitergebracht
haben. Ihnen gebührt ein riesiger Dank, und ich bin auch ein bisschen stolz
darauf, zusammen mit meinen Vorstandskolleg:innen ein kleiner Teil dieser
langen Geschichte zu sein!
Wie schon mitgeteilt, werden wir anfangs April 2022 diesen 100. Geburtstag mit
einem Festival in Zürich feiern. Gleichzeitig werden wir bis dahin in den
Archiven stöbern und ein paar Geschichten aus den 100 Jahren Mandolinenund Gitarrenmusik in der Schweiz zusammentragen.
Ich finde solche alten Dokumente, auch wenn sie staubig und etwas muffig sind

und fast auseinanderfallen, immer sehr spannend – und aus der heutigen
Perspektive manchmal auch amüsant. So ein «Amuse-bouche» möchte ich
euch/Ihnen deshalb schon heute servieren, bevor’s dann beim Festival
nächstes Jahr zum Hauptgang übergeht: Die «12 Gebote für Mandolinisten
und Gitarristen» - vielleicht eine Inspiration für die eine oder den anderen
Musiker:in unter euch/Ihnen?
Auf dem Bild oben sind die Originalstatuten unseres Verbands von 1921 zu
sehen, der ab 1922 monatlich eine Zeitschrift herausgab, das Tonarium,
dessen allererste Nummer auch mit auf dieses Bild gekommen ist.
Ich wünsche euch/Ihnen eine gute Lektüre und stossen Sie heute Abend an
auf die Zupfmusik, wo auch immer Sie diesen Beitrag gerade lesen…
Musikalische Grüsse
Sandra Tinner
(Präsidentin ZVS)

Die 12 Gebote für Mandolinisten und Gitarristen aus dem Tonarium Nr. 2/1923
Bild: Sandra Tinner

zupf.helvetica auf Reisen - Besuch des Orchestra mandolinistica di Lugano (OML)
Bild: Nicola Bühler/Iva Malnar

zupf.helvetica auf Reisen
Lugano, 1. – 3. Oktober 2021
AUFTAKT 1: Wo ist denn Cadempino? Sandra und Nicola weisen Wege,
organisieren Busfahrpläne, fahren Taxi und lotsen Mandolinen, Mandolas,
Gitarren, Bass, Fussschemel, Ständer, Noten, Sitzkissen und ihre
Besitzer:innen durch die Stadt. Nichts und niemand geht verloren, alles und alle
kommen rechtzeitig in Lugano Nord im Probelokal des OML an. Dort feilen wir
ein letztes Mal am Mozart’schen Kasperltheater: an den breitbeinigen Fanfaren,
am Seufzen der Prinzessin, am Gequirrle der Gaukler und den langen Nasen
der Witzbolde. Wir stimmen uns ein in brasilianischen Groove, versprechen
Christian, luftig-leichtes Fluidum bei Schwaen hinzukriegen und gehen
beschwingt zum Pizzaessen.
AUFTAKT 2: Co-working ist angesagt: zwei Orchester vermengen und zwei
Maestri finden sich: Nicola und Christian, beiden stehen Freude und Vergnügen
ins Gesicht geschrieben. Sie bringen uns in Schwung und gute Spiel-Laune.
Purcell führt den Auftritt mit Pomp an, im working-space wird es dicht –
ungewohnt: so viel Bass. «Bass macht Spass» prangt auf des Bassisten Brust.
Was meint wohl Herr Calace dazu, der über uns an der Wand hängt?
MUSIKALISCHE REISE: Das Konzert führt durch Stücke aus verschiedenen
Ländern, Zeiten und Stilen. Wir schreiten würdevoll, hüpfen, tupfen leichtfüssig,
walzern seelig, wirbeln im Reigen, stampfen grossspurig auf und singen, mit
und ohne Tremolo. Das breite Smilen und das zufriedene Nicken unserer
Maestri sagen es ohne Worte: Auftritt gelungen. Das Publikum dankt mit viel
Applaus.
Aperol Spritz, Pizza-Häppchen und Risotto lösen die letzten Schranken
zwischen Schwizerdüütsch, Deutsch und Italienisch. Alle sind glücklich über die
gelungene Aufführung, die Spannung weicht, frohes Gelächter.
SCHIFFSREISE: Die Sonne der Tessiner Stube ziert sich, das Schiff gleitet über
einen kühlen, grauen See. Umso mehr wärmen Polenta und Merlot den Bauch,
und die Gastlichkeit der Musicisti Luganesi sowie die Tessiner Lieder von Daniel,
Claudio und Mattia das Herz. Die Freundschaft wächst.
SEHNSUCHT bewegt sich im diffusen, weiten Raum. Das Wissen um Ende und
Abschied beflügeln sie. OML und zupf.helvetica verabschieden sich vom
Konzert-Publikum mit «Vradiasei», einem Lied des kürzlich verstorbenen Mikis
Theodorakis.
Der Text ist im Beitrag auf der Homepage auf zu finden.
Und auf Youtube gibt es das vollständige Konzert zu sehen!
(OML: 0 - 22'44'', zupf.helvetica: 22'45'' - 46'16'', tutti: 46'17'' - 55'25'')
HEIMKEHR: Die Bahn fliegt nordwärts. Musik, Freundschaft, Lachen,
Erinnerungen an den Lago mit den steilen Bergen fliegen mit. Wir freuen uns
auf ein nächstes Mal!
DANK an alle, die zum Gelingen der Konzertreise beigetragen haben:

Dem OK von zupf.helvetica, insbesondere Sandra Tinner für die perfekte
Organisation und Betreuung der Orchestermitglieder
Den Musiker:innen des OML für die offenen Arme, insbesondere dem
Dirigenten Nicola Bühler und dem Präsidenten Maurizio Collenberg für die
Organisation von Probe- und Konzertraum, für den reichhaltigen Apéro
nach dem Konzert und die Schifffahrt mit Mittagessen in den Cantine von
Gandria. Ebenso für die musikalische Unterhaltung von Daniel Rathlef,
Claudio und Mattia Albisetti
Den Maestri Christian Wernicke und Nicola Bühler für ihr Lachen und ihre
sorgfältige musikalische Arbeit mit uns
Der Chiesa Evangelica Riformata, in der das Konzert stattfand.
Dem Hotel International du Lac fürs vorzeitige Bereitstellen der Zimmer
Regula Würgler
Termine zupf.helvetica zum Vormerken - teilweise mit Freitagabend
geplant:
19. – 20. Mär 2022: Probenwochenende, Baar (ZG)
01. Apr 2022: Kein Scherz, sondern Probe (Zeit noch offen), Zürich
02. – 03. Apr 2022: Teilnahme am ZVS Festival zum 100jährigen Jubiläum,
Zürich
01. - 03. Jul 2022: Probenwochenende (Ort noch offen)
23. - 25. Sep 2022: Konzertreise Region Genf
10. - 12. Mär 2023: Probenwochenende mit Konzert (Baar)
28. - 30. Apr 2023: Intensiv-Wochenende zur Vorbereitung des eurofestivals
18. - 21. Mai 2023: eurofestival zupfmusik, Bruchsal, Deutschland

Eine Entdeckung in Stans; weiss jemand, um was es sich genau handelt?
Bild: Sandra Tinner

Der Zupfmusik-Verband – «zupf – was?»
Kleine Tour d’horizon zum Wort «zupfen»
Unsere Mitglieder nennen sich «Mandolinenorchester» (auch wenn viele
Gitarrist:innen mitspielen), «Mandolinen- und Gitarrenorchester» oder
«Zupforchester». Viele dieser Orchester haben die Namen im Verlaufe der Zeit
ebenfalls geändert, so hiess das Mandolinenorchester Zürich einst «Carmen»
und das Zupforchester Luzern «Margherita», etc.
Doch mir geht es ums Wort «zupfen»: Wenn ich Menschen ausserhalb
unserer «Szene» erzähle, dass ich in einem Zupforchester spiele oder mich für
den Zupfmusik-Verband engagiere, muss ich meistens noch mit ein paar
Sätzen erklären, um was es sich handelt. Eigentlich ist es ja klar: Wir zupfen an
unseren Saiten, die Mandolinen- und Mandola-Saiten mit einem Plektrum, die
Gitarren- und Kontrabasssaiten mit den Fingern. Genauso wie man im nichtmusikalischen Bereich das Wort benutzt, um «an den Haaren zu zupfen» oder
an was auch immer.
Wussten Sie / wusstet ihr aber, dass es noch interessante andere
Bedeutungen gibt? Da wäre zum Beispiel der vor allem bei unseren nördlichen
Nachbarn bekannte «Zupfkuchen», ein Quarkkuchen mit einem
Schokoladenteigboden. Ein Blick auf die online verfügbaren Rezepte hat mir
aber nicht schlüssig erklärt, was da tatsächlich gezupft wird. Nur in einem
Rezept steht «…den restlichen Schokoladenteig daraufzupfen».
Vor ein paar Wochen habe ich in Stans an einem Haus ein Schild gesehen
«Darm-Zupferei» (siehe Bild). Noch habe ich nicht herausgefunden, um was
es sich genau handelt (sachdienliche Hinweise sind gerne willkommen!).

Und schliesslich hat mich die älteste Mandolinistin im Mandolinenorchester
Zürich auf das Wort «Zupfstube» aufmerksam gemacht: eine etwas in die
Jahre gekommene Bezeichnung für ein Bordell oder einen Salon mit erotischer
Massage…! So beschreibt es jedenfalls der kleine SchweizerdeutschSprachführer der Serie «Kauderwelsch» aus dem Dumont-Verlag im Kapitel
«Zweierchischte und Fangise».
Sandra Tinner

Der Beweis, dass die Autorin nicht zeichnen kann. Oder: Wie kann ich im PDF Pizzico
+ Tremolo 2008 die Lesezeichen sehen? Hier beispielhaft im Firefox Browser der
Autorin:
1: Sidebar ein, 2: Dokumentenstruktur anzeigen,3: Auf Überschrift klicken und
loslesen

Blick in die zukünftige Vergangenheit
Von Papier über PDF bis ...
Der ZVS ist 100 Jahre alt … und die musikalische und technologische Welt dreht
sich immer weiter. Und das gefühlt immer schneller. Viel wurde vom JubiläumsOK jetzt schon in Papier gestöbert, um die Geschichte für unser Festival
aufzuarbeiten. In Papier gestöbert? Na klar! Staubig, etwas muffig und fast
auseinanderfallend, wie Sandra oben schreibt.
Wo werden unsere Nachfolger:innen in 100 Jahren nach Informationen
suchen? Wir werden es nicht erfahren, aber wir versuchen unseren digitalen
Auftritt so interessant, sicher und bewahrend wie möglich zu gestalten. Dazu
zählt auch zu entwickeln, wie wir Informationen langfristig zugänglich machen.
Einen wichtigen Schritt dazu haben wir getan: Neu gibt es auf der Homepage
unter Newsletter das «Archiv pizzico & tremolo».
Hier können alle Ausgaben der beliebten Zeitschrift Pizzico + Tremolo, die
unter grossem Einsatz von Vreni Wenger von 2008 bis 2017 publiziert wurde,
elektronisch gelesen, als PDF heruntergeladen oder sogar auch ausgedruckt
werden. Weiterhin bauen wir hier das Archiv für die digitale kleine Schwester,
den «Pizzico-Letter», auf.
Ein bisschen Arbeit liegt noch vor uns: Das PDF von 2008 hat schon
schöne Lesezeichen, sodass man ein einfaches Inhaltsverzeichnis zur
schnellen Navigation hat (Screenshot im Bild oben). In dieser Form werden die
Jahrgänge 2009 bis 2016 noch aufbereitet. Jetzt schon kann man über «Suche»
(bei mir auch die Tastenkombination STRG + F) schnell zu einzelnen Begriffen
springen. Die Druckvorlagen sind elektronisch beim ZVS gespeichert, sodass
hier auch auf Anfrage Zugriff auf Dokumente mit höherer Auflösung besteht.
Wenn Fragen im Umgang mit dem Archiv oder sonst zur Technik auftauchen gerne eine persönliche Nachricht. Ich versuche alles zu erklären, was ich selber
verstanden habe. Oder ich mache eine Kolumne daraus ...
Nanni Jelinek

Visuelle Kaleidoskop-Party zum 100. Geburtstag! Bild: unsplash, Jakob Owens

Kaleidoskop - Aleidoskopk - Leidoskopka Eidoskopkal - Idoskopkale ...
Kurz-Nachrichten aus dem Verband und um den Verband herum ...
und eine Hommage an Eugen Gomringer.
+++ Der Vorstand des ZVS ist schon wieder mega glücklich, denn es
gibt drei neue Einzelmitglieder im ZVS! Ein riesiges Willkommen an Rosemarie
Sommer (ehemals Mandolinen- und Gitarrenorchester Dübendorf), Melina
Murray aus Zürich (Violine und Mandoline) und Nicola Bühler aus Lugano
(Maestro dell'orchestra mandolinistica di Lugano).
+++ Der Herbst bleibt musikalisch! Das Zupforchester Luzern spielte am
06.11.2021 und das Mandolinen-Orchester Zürich am 07.11.2021. Das Konzert
des Berner Orchesters am 28.11.2021 steht noch vor der Tür. Details zu allen
zukünftigen Anlässen sind in der ZVS Agenda.
+++ Auch schon an den Januar denken! Das Mandolinen- und GitarrenOrchester Riehen plant sein Konzert am 23.01.2022 und das MandolinenOrchester Amando Zürich am 30.01.2022. Es bleibt musikalisch ... :-)
+++ Nicht vergessen zum ZVS Kurs für Mandoline und Gitarre in Magliaso vom
25. bis 29. Mai 2022 anzumelden!

Und demnächst im Pizzico-Letter?
Den nächsten Pizzico-Letter (#9) planen wir für Januar 2022.
Raum für eure Geschichten!
Wie war euer Konzert?
Gibt es Mandolinen-Kekse?
Was spieltet ihr unterm Weihnachtsbaum?
Welches Neujahrskonzert würdet ihr euch wünschen?
Schickt uns hier eure Ideen und Texte!
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