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Herzlich willkommen zum „BDZ eurofestival zupfmusik 2014“! 
Zwei Jahre Vorbereitung im Vorstand des Bundes Deutscher Zupfmusiker e. V. (BDZ) 
liegen hinter uns, und nun freue ich mich mit meinem BDZ-Team auf vier spannende 
und musikalisch außergewöhnlich schöne Tage in Bruchsal. 

Die jahrzehntelange Tradition der Bundesmusikfeste ist für viele Zupfmusiker aus der 
ganzen Welt das Highlight ihrer Planungen zur persönlichen Teilnahme. Die Finanzen 
müssen geprüft und aufgestockt werden, Spielerinnen und Spieler planen ihren Ur-
laub entsprechend, Literatur wird ausgewählt und die Reiseplanung mit Hotels sowie 
Bus-Bahn-Flug wird in Angriff genommen. 

So ergeht es alle 4 Jahre auch dem Leitungsteam des „BDZ eurofestivals zupfmusik“. 
Nur sind die Dimensionen ganz andere. Damit sich über 1.200 Musikerinnen und Mu-
siker aus allen Teilen der Welt präsentieren und wohlfühlen können, haben wir für die 
Teilnehmer und Besucher 25 Konzerte auf die Beine gestellt. Im Bürgerzentrum, dem 
Hauptquartier in 2014, in der Stadtkirche, auf der Open-Air-Bühne am Otto-Oppenhei-
mer-Platz und im schönen Barockschloss zu Bruchsal werden wir die Stadt zum Klingen bringen. 

Im Bürgerzentrum haben wir für Sie die „Infotheke“ eingerichtet. Hier erhalten Sie jederzeit während des Festivals 
Informationen und Hilfe auf Ihre Fragen. Gerne begrüßen wir Sie auch als neues BDZ-Mitglied, egal ob als Einzelperson, 
Ensemble oder Orchester aus dem In- oder Ausland. Sie sind uns alle herzlich willkommen, und das BDZ-Team erklärt 
Ihnen gerne die Vorteile einer BDZ-Mitgliedschaft.

Viele Verlage, Musikalienhändler und Instrumentenbauer sind mit vor Ort. Sie warten ungeduldig und mit viel Span-
nung auf uns Zupfmusiker und präsentieren ihre mitgebrachten Waren. Nehmen Sie sich die Zeit und nutzen Sie diese 
einmalige Chance des Schmökerns und Ausprobierens. Im Bürgerzentrum und im Rathaus der Stadt Bruchsal finden 
Sie unsere 40 Aussteller.

Neu in diesem Jahr ist unser Jugendzelt im Park hinter dem Bürgerzentrum. Bundesjugendleiter Marcel Wirtz und sein 
Bundesjugendbeirat haben sich viele Dinge einfallen lassen, jugendlichen Teilnehmern eine Möglichkeit zum Treffen, 
Netzwerken, Bewegen oder auch Relaxen zu bieten. Neugierig? Na dann auf und knüpfe Kontakte zu Gleichgesinnten, 
probiere dich im Jonglieren, bei Gesellschaftsspielen oder auf der Hüpfburg. Interessante Literatur aus den Landes-
verbänden des BDZ gibt es ebenso wie Informationen über die Arbeit des Bundesjugendbeirates. Wir suchen immer 
junge Zupfer, die sich mit uns für die Mandoline und Gitarre in Deutschland engagieren. Lust? 

Neben dem Jugendzelt finden Sie unser Cateringzelt. Hier bieten wir Ihnen, im Preis der Festivalkarte bereits inklusive, 
leckeres Mittag- und Abendessen an. Genießen Sie die frisch zubereiteten Speisen im Kreise Ihrer Musikfreunde beim 
Cateringteam Stegmüller. 

Ich danke allen Beteiligten, die dieses Festival ins Leben gehoben haben, der Stadt Bruchsal, insbesondere Herrn 
Thomas Adam, für ihre großartige Unterstützung vor Ort, den Ausstellern, den vielen Helfern im Vorfeld und selbst-
verständlich allen BDZ eurofestival-Teammitgliedern. Ein großartiges Team, das sich durch kollegiale Zusammenarbeit 
und den Willen, etwas Besonderes zu bieten, immer wieder die Zeit genommen hat und ehrenamtlich viele tausend 
Stunden aufbrachte. DANKESCHÖN.

Genießen Sie die Konzerte, treffen Sie Zupfmusikfreunde, lernen Sie neue Zupfmusikfreunde kennen und fühlen Sie 
sich mit uns und in unserem Kreise wohl. Wir freuen uns sehr auf Sie. 

Herzlich willkommen im größten Zupfmusikfestival der Welt!

Thomas Kronenberger
Präsident Bund Deutscher Zupfmusiker e. V. 

I’d like to extend to you a hearty welcome to the BDZ’s “eurofestival zupfmusik 2014”! 
After two years of preparation with the executive committee, together with my BDZ team, I now look forward to four exciting 
and exceptionally wonderful days of music in Bruchsal.

For many plucked string enthusiasts all over the world, taking part personally in the decades-old tradition of the Federal 
Music Festival is a highlight in their travel planning. Finances need to be checked and topped off if necessary, players have to 
arrange appropriate holidays from work, music has to be chosen, and all the hotel and travel bookings must be taken care of. 

Every four years, this is also what happens with the organising team of the “BDZ eurofestival zupfmusik”. The difference how-
ever is a question of degree. So that over 1,200 musicians from all over the world can perform and just be relaxed and com-
fortable, we have arranged twenty-five concerts for participants and visitors. Whether in the Bürgerzentrum (citizens’ centre), 
which is the headquarters in 2014, or the Stadtkirche (city church), on the open-air stage in Otto Oppenheimer Square or in 
the beautiful Bruchsal Baroque Castle, we will make the town resound with music.

We have set up the “Infotheke” - the information stand - for you in the Bürgerzentrum . You can get information or answers 
to your questions here anytime during the festival. We’d be particularly delighted to welcome you as a new BDZ member, 
either as an individual, ensemble or orchestra, and regardless of whether you live in Germany or somewhere else. Everybody 
is heartily welcome, and the BDZ team are happy to tell you about the advantages of becoming a BDZ member.

Grußwort/Greeting
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Grußwort/Greeting

Many publishers, music and accessory retailers and instrument makers are here on the spot. They are waiting impatiently 
and excitedly to show us plucked string musicians what they have brought with them. So please allow time to take full 
advantage of this rare opportunity of just browsing around and trying things out. There are around forty exhibitors in the 
Bürgerzentrum and Bruchsal Rathaus (town hall).

Something new this time is our Young People’s Tent in the park behind the Bürgerzentrum. Our Federal Youth Director Marcel 
Wirtz and his Federal Youth Advisory Council have had lots of ideas about things to help younger participants meet each 
other, do networking, move around and just hang out. Sound    interesting? Okay then - just go there and make contact with 
people who think the same as you do, try your hand at juggling, various games or the bouncy castle. You can also find lots 
of interesting written material from the BDZ state branches and information about the work of the Federal Youth Advisory 
Council. We’re always on the lookout for young plucked string players who would like to join us in promoting the mandolin 
and guitar in Germany. Feel like it?

Next to the Young People’s Tent is our Catering Tent. Delicious lunch and dinner is already included in the price of your Festi-
val Ticket. So go there and enjoy with your music friends the food freshly prepared by the Stegmüller Catering Team.

I’d like to thank everybody who has made this festival happen: the Municipality of Bruchsal, of course in particular Thomas 
Adam, for the wonderful on-the-spot support; the exhibitors, the many people who helped in advance, and of course all 
the members of the BDZ organising team. It’s a wonderful team, which has worked together cooperatively, always with the 
desire to create something very special, and has again and again taken the time - literally thousands of hours all told - to do 
what had to be done, all on a voluntary basis. THANKS! 

Enjoy the concerts, meet old friends and fellow plucked string enthusiasts, make new friends and make yourself at home with 
us. We are looking forward to you enormously.

Welcome to the biggest plucked string music festival in the world!

Thomas Kronenberger
President, Federation of German Plucked String Musicians (BDZ)
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Grußwort/Greeting

Wir sollten viel häufiger unser Augenmerk darauf richten, dass Europa ein einzigar-
tiger und unglaublich facettenreicher Kulturraum ist. Die europäische Kultur ist Teil 
unserer Identität. Dazu gehört auch die Musik. Das „eurofestival zupfmusik 2014“ ist 
eine Veranstaltung, bei der dies deutlich wird. 

Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für das weltgrößte Zupfmusikfestival über-
nommen. Es ist schön, dass das „eurofestival zupfmusik“ wieder in Baden-Württem-
berg stattfindet. Und schon zum zweiten Mal ist der Bund Deutscher Zupfmusiker e. V. 
in Bruchsal zwischen Rhein und Kraichgau zu Gast. Mit einem abwechslungsreichen 
Programm an Konzerten und Workshops präsentiert sich eine beeindruckende Band-
breite der Zupfmusik. Hier trifft sich die Zupfmusikszene aus dem In- und Ausland. 

Im Rahmen dieses Festivals wird auch das 50-jährige Bestehen des Bundes Deutscher 
Zupfmusiker e. V. mit einem großen Geburtstagskonzert gefeiert. Im Herbst 1963 
gegründet, vertritt der Fachverband Spielgemeinschaften und Einzelpersonen der 
Zupfmusik, Profis und Laien, und kümmert sich in seiner Arbeit mit Seminaren, Lehrgängen oder einer intensiven 
Nachwuchsförderung um die Belange und Interessen der Zupfmusik in Deutschland. Zum 50. Gründungsjubiläum 
spreche ich dem BDZ meine herzlichen Glückwünsche aus. 

Dem „eurofestival zupfmusik 2014“ wünsche ich viel Erfolg und regen Zuspruch. Dank sagen möchte ich den Veran-
staltern des Festivals, den Verantwortlichen des BDZ, allen teilnehmenden Musikerinnen und Musikern und der Stadt 
Bruchsal für ihr gemeinsames Engagement und ihren Einsatz. 
 
Allen Musikerinnen und Musikern sowie allen Besucherinnen und Besuchern des „eurofestival zupfmusik 2014“ wün-
sche ich anregende Musikerlebnisse und Begegnungen. 

Winfried Kretschmann 
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg       

We really should pay attention much more often to the fact that Europe is a unique and incredibly multi-facetted cultural 
region. European culture is part of our identity, and music is an aspect of it. The “eurofestival zupfmusik 2014” is an event, at 
which this becomes particularly obvious.

It is with great pleasure that I have accepted the patronage of the biggest plucked string music festival in the world. It is won-
derful, that the “eurofestival zupfmusik” is being held yet again in Baden-Württemberg. So for the second time now, the Bund 
Deutscher Zupfmusiker e.V. is our guest in Bruchsal, the town between the river Rhine and the Kraichgau. One can experience 
here a varied programme of concerts and workshops centred around the impressively wide scope of plucked string music. 
This is the central meeting place for the plucked string scene from Germany and abroad.

A big birthday concert will also be held within the Festival to celebrate fifty years of existence of the Bund Deutscher Zupfmu-
siker e. V., the organiser of the “eurofest zupfmusik ”. This specialist association, founded in the autumn of 1963, represents 
both professional and amateur ensembles and individuals involved in plucked string music, and, through seminars, courses 
and intensely fostering up-and-coming musicians, looks after the concerns and interests of plucked string music in Germany. 
I congratulate the BDZ most heartily on the occasion of its Golden Jubilee.
 
I wish the “eurofestival zupfmusik 2014” much success and enthusiastic resonance. I would like to thank the organisers of the 
Festival, those responsible in the BDZ, all the participating musicians and the city of Bruchsal for their joint commitment and 
dedicated effort.
I wish all the musicians and visitors to the “eurofestival zupfmusik 2014” stimulating musical experiences and encounters.

Winfried Kretschmann
Premier of the State of Baden-Württemberg
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Vom 29. Mai bis zum 1. Juni ist Bruchsal Gastgeber des „eurofestival zupfmusik 2014“ 
und damit bereits zum zweiten Mal Veranstaltungsort eines echten „Weltmusikfestes 
der Zupfinstrumente“. Das letzte Festival ist der Stadt in sehr guter Erinnerung ge-
blieben. Sie haben vor vier Jahren Bruchsal schon einmal auf hervorragende Weise in 
„Schwingung“ versetzt und werden dies sicherlich auch in diesem Jahr wieder tun. 

Ich freue mich sehr, dass ich Sie – das sind rund 1200 Teilnehmer/-innen und aktiv Mit-
wirkende aus vielen Nationen und mehreren Kontinenten – in unserer Stadt willkom-
men heißen darf. Sie machen uns zum Mittelpunkt der Zupfmusik und wir freuen uns, 
für Gäste zwischen Finnland und Italien sowie zwischen Spanien und der Ukraine, die 
gefühlte geografische Mitte sein zu dürfen. Wir sind gerne das Zentrum, in dem sich 
die Welt der Zupfmusik vereint.

Das „eurofestival zupfmusik 2014“ reiht sich ein in eine große Tradition außergewöhn-
licher musikalischer Veranstaltungen in Bruchsal. Das Festival bietet ein beeindrucken-

des Konzertprogramm von enormer instrumentaler und stilistischer Bandbreite. Besonders eindrücklich in Erinnerung 
geblieben ist uns dabei die bewusste Hinwendung zur Öffentlichkeit. Genau dieses Element lässt das Musiker/-innen-
treffen in Bruchsal zu einem wahren Festival werden. Ein Festival lebt von der Kommunikation zwischen „Zupfer/-in“ 
und Publikum. Ein bekanntes Zitat sagt: „Des Künstlers wahrer Lohn ist der Applaus.“ 
Ich verspreche Ihnen: Bei uns werden Sie nicht nur mit Applaus verabschiedet, sondern wir werden Sie schon mit 
Applaus empfangen. 

Dem „eurofestival zupfmusik 2014“, allen Teilnehmer/-innen und Besuchern wünsche ich eine schöne, ereignisreiche 
und schwungvolle Zeit in Bruchsal. Sie sind uns herzlich willkommen und ich würde mich freuen, wenn ich einige von 
Ihnen bereits im nächsten Jahr, anlässlich der Heimattage Baden-Württemberg, wieder hier begrüßen dürfte.

Cornelia Petzold-Schick
Oberbürgermeisterin der Stadt Bruchsal

Grußwort/Greeting

From May 29 till June 1, Bruchsal will play host to the “eurofestival zupfmusik 2014”, making it the venue for a real “World 
Music Festival for Plucked Strings” for the second time. Our city warmly remembers the last festival here. Four years ago you 
made Bruchsal pulsate in an outstanding way, and you will certainly do it again this year.

I’m very glad to be able to welcome all of you - meaning some 1,200 participants and active supporters from many nations 
and several continents - to our city. You are making us yet again the focal point of plucked string music, and we are delighted 
to be able to give guests from Finland to Italy and from Spain to Ukraine the feeling of being at the geographical centre. We 
are very happy to be the middle point where the world of plucked string music unites.

The “eurofestival zupfmusik 2014” joins the ranks of a great tradition of extraordinary musical events in Bruchsal. The festival 
offers an impressive concert programme of enormous instrumental and stylistic breadth. We especially recall the way you 
consciously reached out to the general public last time. It is this aspect in particular which makes the musicians’ gathering 
in Bruchsal a true festival. This sort of festival thrives on communication between plucked string musicians and the general 
public. It’s a well-known saying that “an artist’s real reward is applause”. I promise you, in our city you will be applauded not 
only when we say goodbye, but also when we welcome you.

I wish the “eurofestival zupfmusik 2014” and all its participants and visitors a wonderful, enriching and vibrant time in Bruch-
sal. You are heartily welcome, and I’d be most happy if I could greet some of you here again as soon as next year, when the 
“Baden-Wuerttemberg Heimattage” take place.

Cornelia Petzold-Schick
Mayor of the City of Bruchsal
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Der Bund Deutscher Zupfmusiker 
e. V. fördert die Originalmusik und 
initiiert neue Werke für Zupf- und 
Gitarrenorchester.

Bei der Betrachtung der Konzertpro-
gramme von Zupf- oder Gitarrenor-
chestern ist eine zunehmende Ten-
denz zu Transkriptionen von mehr 
oder weniger geeigneten Werken aus 
allen Musiksparten zu erkennen. Der 
Musikbeirat des BDZ verfolgt dies mit 
Skepsis und möchte dieser Tendenz 
entgegenwirken. 
Deshalb wurden für das diesjährige 
Festivals zwei Initiativen gestartet, 
um neue Literatur für Zupf- und Gitar-
renorchester zu fördern:

1. Alle Landesorchester des BDZ wur-
den gebeten, mindestens ein Werk zu 
spielen, das nach dem Jahr 2000 kom-
poniert wurde und noch nicht auf ei-
nem „eurofestival zupfmusik“ erklang.

2. Es wurden namhafte Komponis-
ten gebeten, Werke zu schreiben, die 
beim „eurofestival zupfmusik 2014“ 
uraufgeführt werden.

Besonders die Vergabe der Auftrags-
kompositionen war ein großer Erfolg. 
Fast alle Angesprochenen haben be-
reitwillig zugesagt, ein Werk beizu-
steuern. Das ist umso erfreulicher, als 
dass sie dies alle ohne Honorar (!) ta-
ten. Die Rückmeldungen der ausfüh-
renden Orchester waren sehr positiv, 
und so können wir uns auf insgesamt 
13 neue, durch den Musikbeirat des 
BDZ angeregte Werke freuen. 
Alle diese Werke sind ab sofort er-
hältlich, fast alle in einer extra einge-
richteten Reihe „edition eurofestival 
zupfmusik“ im Joachim-Trekel-Musik-
verlag. 

Über diese Initiative hinaus zeigt das 
Festival, wie schon in den Vorjahren, 
dass fortschrittliche Wege und Pro-
jekte einen großen Raum einnehmen. 
Neben den Auftragskompositionen 

wird es erfreulicherweise viele weite-
re spannende Ur- und Erstaufführun-
gen geben. 

Der Musikbeirat des BDZ freut sich, 
wenn sich die Entscheidungsträger 
der Orchester von den vielen hoch-
wertigen Originalkompositionen des 
Festivals inspirieren lassen und aus 
der vorhandenen Fülle für unser Inst-
rumentarium Werke für ihre nächsten 
Konzertprogramme auswählen. Die 
umfangreiche Notenausstellung im 
Umfeld des Festivals gibt dazu beste 
Möglichkeiten. 
Beobachten Sie die Reaktionen der 
Zuhörer auf die neuen Werke und 
trauen Sie sich, auch dem Publikum 
Ihres Orchesters vor Ort neue Musik 
vorzustellen. Die Erfahrungen zeigen, 
dass dies stets auf großes Interesse 
und beim Großteil des Publikums 
auch zu Begeisterung führen wird. 

Wir wünschen Ihnen spannende und 
inspirierende vier Tage in Bruchsal mit 
vielen neuen Hörerfahrungen und 
Ideen für Ihr eigenes Musizieren!

The Bund Deutscher Zupfmusiker 
e. V. fosters the original music and 
initated new works for plucked 
strings and guitar orchestras.

When looking at recent concert pro-
grammes of plucked strings and gui-
tar orchestras an increasing tendency 
towards transcriptions of more or less 
suitable works from all musical genres 
becomes visible. The musical advisory 
board of the BDZ views this very scep-
tically and wants to counter this ten-
dency.
For this reason we started two initiati-
ves for this festival to encourage new 
literature for plucked strings and guitar 
orchestras:

1. all regional orchestras of the BDZ 
were asked to play at least one piece 
that was composed after 2000 and was 

not yet performed on any “eurofestival 
zupfmusik“

2. well known composers were asked to 
write some compositions that are pre-
miered at the “eurofestival zupfmusik 
2014“. 

Especially the allocation of the commis-
sioned works is a big success. Almost all 
composers eagerly agreed to provide 
a new piece. This is especially notable, 
because nobody received a fee for their 
work. The feedback of the performing 
orchestras was very positive and so 
we can look forward to 13 new works 
encouraged by the musical advisory 
board.
All these works are available from now 
on, almost all can be ordered from the 
Joachim-Trekel-Musikverlag in the spe-
cial “edition eurofestival zupfmusik“.

In excess of this initiative the festival 
shows that innovative ways and pro-
jects take a lot of space . In addition to 
the commisioned works we are happy 
to announce additional premieres and 
debut performances.

The musical advisory board hopes that 
many of the decision-makers of the or-
chestras are inspired by the high quality 
original compositions performed at the 
festival and find works suitable for their 
future concert programmes in this rich 
pool of works for our instrumentarium. 
The big sheet music exhibition in the 
area of the festival offers a lot of oppor-
tunities for that.
Watch the reaction of the audience to 
the new works and have the heart to 
present contemporary music to your 
local audience. Our experience shows, 
that this always leads to big interest 
and with a majority of them even to 
exaltation.

We wish you exciting and inspirational 
four days in Bruchsal with many new 
listening experiences and ideas for your 
own music making!

13 Auftragskompositionen für das 
„eurofestival zupfmusik 2014“
13 commissioned compositions for the 
“eurofestival zupfmusik 2014“
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 Badisches Zupforchester
 Leitung: Christian Wernicke

 Christopher Grafschmidt (*1964)  Mljako

 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)  Symphonie A-Dur
 Arr. Christian Wernicke    Allegro ma non troppo – Largo ed   
       innocentemente – Allegro assai

 Christopher Grafschmidt (*1964)  Die Tötungsmaschine – UA    
     

     Begrüßung
 

 Podium „Junge Talente“
 Gitarrentrio Julia Lange – Jessica Bender – Ronja Schubert 
 (BDZ-Sonderpreisträger „Jugend musiziert“)

 Georges Bizet (1838-1875)    Entr´acte
 Arr. William Kanengiser   

 Paulo Bellinati (*1950)    Baiao de Gude 

 
 Duo Consensus
 Christian Laier – Mandoline + Mandola, Karoline Laier – Gitarre

 Atanas Ourkouzounov (*1970)    Scherzo a modo mio

 Jens-Uwe Günther (*1937)    Drei Exkursionen
       Trikolore – China (Der große Marsch) 
       – Atlantis

 Jaime Mirtenbaum Zenamon (*1953)   Amandy op. 166 – UA

 New American Mandolin Ensemble
 Leitung: Mark Davis

 Owen Hartford (*1943)     Urban Sketches
       Circuits – Underground

 Frank Wallace (*1952)    My vital breath

 Christopher R. Acquavella (*1975)  Yutuma

Auftragswerk 
des

Eröffnungskonzert
Donnerstag, 29. Mai, 10.30 Uhr BZ - Rechbergsaal

Schirmherrin: Cornelia Petzold-Schick, Oberbürgermeisterin Bruchsal

Konzert

1 ADo
10.30
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Das Badische Zupforchester (BZO) 
wurde 1971 als Landesorchester des 
Bundes Deutscher Zupfmusiker, Lan-
desverband Baden, gegründet und 
wird seither vom Land Baden-Würt-
temberg unterstützt. Im Orchester 
sind hochqualifizierte Mandolinen- 
und Gitarrenspieler sowie Spielkreis- 
und Orchesterleiter vor allem badi-
scher Vereine aktiv. 
25 Jahre stand das Orchester unter 
der Leitung von Wolfgang Bast, der 
den guten Ruf des Zupforchesters vor 
allem durch die Produktion der LP-
Serie „Meister der Zupfmusik“ sowie 
die mehrfache Teilnahme an inter-
nationalen Festivals und zahlreiche 
Auslandsreisen begründete und fes-
tigte. Seither arbeitete das BZO mit 
wechselnden Gastdirigenten, u. a. mit 
Hartmut Klug, Volker Gerland, Arnold 
Sesterheim, Reiner Schuhenn und 
Timothy Schwarz. Aktueller Gastdiri-
gent seit 2013 ist Christian Wernicke.
Konzertreisen nach Spanien, Italien, 
Luxemburg sowie nach Frankreich, 
Dänemark, Bulgarien und Australien 
sprechen für die wichtige Rolle des 
BZO als Kulturbotschafter. 
Die CD-Produktionen „Hans Gal“, „Di-
mitri Nicolau“ und die 2007 unter 
Reiner Schuhenn erschienene CD 
„Simple Symphony“ mit Werken von 
Bach, Mozart, Puccini und Britten sind 
weitere musikalische Höhepunkte.

Christopher Grafschmidt: Die Tötungsmaschine
Die Tötungsmaschine gehört zu den Stücken Christopher Graf-
schmidts, die im weitesten Sinne gesellschaftspolitische Ereignisse 
oder Themen zum Hintergrund haben (wie z. B. bei Souq von 2003 
den Irak-Krieg). Sie ist eine Reaktion auf den syrischen Bürgerkrieg, vor 
allem auf die Gräueltaten seitens der Regierung an der Zivilbevölke-

rung. In einem Bericht des „Spiegel“ war in diesem Zusammenhang von einer „Tötungsmaschine“ die Rede. Das Stück hat 
keine konkrete Handlung (wie es etwa bei Souq weitgehend der Fall ist). Das Tonmaterial ergibt sich aus den Namen der 
„Widmungsträger“: Baschar al-Assad und seine Shabiha-Milizen.

Die Tötungsmaschine (“The Killing Machine”) is among the works of Christopher Grafschmidt written with, in the widest 
sense, a socio-political background. Souq, a reaction to the Irak war, also belongs to this group.
It is a reaction to the Syrian civil war, and in particular to the atrocities committed by the government on the civilian populati-
on. The term “Tötungsmaschine” was used in this context in a report in the news magazine “Spiegel”. 
In contrast with Souq however, the piece has no concrete narrative aspect. The sounds used are derived from the names of the 
“dedicatees”: Bashar al-Assad and his shabiha militias.

Auftragswerk 
des

The Baden Plucked String Orchestra 
(Badisches Zupforchester - BZO) was es-
tablished in 1971 as the state orchestra 
of the Baden state branch of the Bund 
Deutscher Zupfmusiker. It has been 
sponsored since its inception by the sta-
te of Baden-Württemberg.
The musicians are highly qualified play-
ers of mandolin and guitar, and also 
leaders of smaller ensembles and or-
chestras, in particular those associated 
with clubs from Baden.
For 25 years, the orchestra was directed 
by Wolfgang Bast. He established and 
consolidated the good reputation of 
this plucked string orchestra, especially 
by producing the series of LPs “Meister 
der Zupfmusik” and also by frequently 
taking part in international festivals 
and undertaking many concert tours 
abroad.
Since then, the BZO has worked with 
alternating guest conductors like Hart-
mut Klug, Volker Gerland, Arnold Ses-
terheim, Reiner Schuhenn and Timothy 
Schwarz. Christian Wernicke has been 
the current guest conductor since 2013.
The BZO has played an important role 
as a cultural ambassador through its 
concert tours to Spain, Italy, Luxem-
bourg, France, Denmark, Bulgaria and 
Australia.

Gitarrentrio Julia Lange - Jessica 
Bender - Ronja Schubert
Anfang November 2012 fand sich 
das Trio für „Jugend musiziert“ 2013 
zusammen und wurde auf Regional-, 
Landes-, und Bundesebene mit der 
Höchstpunktzahl von 25 Punkten und 
einem 1. Preis ausgezeichnet. 
Jessica Bender hat bei Matthias Grau-
mann und Ronja Schubert bei Olaf 
van Gonnissen (als Jungstudentin) an 
der Akademie für Tonkunst in Darm-
stadt Unterricht, Julia Lange bei Ste-

Badisches Zupforchester

phan Werner am Dr. Hoch‘s Konserva-
torium in Frankfurt. 
Nach dem Regionalwettbewerb „Ju-
gend musiziert” im Februar wurden 
sie mit dem Sonderpreis des Ober-
bürgermeisters der Stadt Darmstadt 
ausgezeichnet. Nach dem Bundes-
wettbewerb „Jugend musiziert” 2013 
bekamen sie den Sonderpreis des 
„Bund Deutscher Zupfmusiker“ und 
den Sonderpreis in Höhe von 500,- 
Euro von der „Deutschen Stiftung Mu-
sikleben“. 
Seit November 2012 hatten sie viele 
Aufritte, z. B. bei politischen Veranstal-
tungen, Preisträgerkonzerten, Bene-
fiz-Veranstaltungen etc. Im Juni 2013 
nahmen sie am Kammermusikkurs im 
Dr. Hoch’s Konservatorium teil. Weite-
re Auftritte, Workshops, Festivals und 
Wettbewerbe sind geplant.

Guitartrio Julia Lange - Jessica Ben-
der - Ronja Schubert
In November 2012 the trio was foun-
ded to take part in “Jugend musiziert“ 
2013 and achieved first place and the 
top mark of 25 points in the regional, 
the state and the national competiti-
on. Jessica Bender currently has lessons 
with Matthias Graumann and Ronja 
Schubert with Olaf van Gonissen (as  
young students) both at the Akademie 
für Tonkunst in Darmstadt. Julia Lange 
has lessons with Stephan Werner at the 

Gitarrentrio Julia Lange - Jessica Bender - 
Ronja Schubert
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land, sind alle Mitglieder des New 
American Mandolin Ensemble pro-
fessionell im Bereich Zupfinstrumen-
te, einschließlich Lehre, Konzertieren 
und Komponieren, tätig.
Der Leiter des NAME, Mark Davis, stu-
dierte klassische Gitarre und Mando-
line bei Hibbard Perry an der Rhode 
Island School von Giuseppe Pettine 
und William Platz. Weitere Studien 
bei dem Gitarristen, Dirigenten und 
Komponisten Siegfried Behrend 
beeinflussten seine Faszination für 
moderne Formen des musikalischen 
Ausdrucks. 
www.namandolinensemble.com

“Contemporary classical music for plu-
cked string instruments reflecting folk, 
jazz and world music influences”

The New American Mandolin Ensem-
ble (NAME) is a group of professional 
musicians dedicated to presenting ori-
ginal compositions for plucked strings. 
Championing the best of contemporary 
composers for this medium, the group 
has a special interest in promoting 
works from the USA, many of which 
have been written or commissioned by 
members of the ensemble.
The New American Mandolin Ensemb-
le inspires the development of quality 
mandolin and guitar technique and 
repertoire through concerts, recording, 
and school appearances.
Based in southern New England, all 
members of the New American Man-
dolin Ensemble are involved professio-
nally in some aspect of plucked strings, 
including teaching, performing, and 
composing.
NAME director Mark Davis studied clas-
sical guitar and mandolin with Hibbard 
Perry, of the Rhode Island school of Giu-
seppe Pettine and William Place; further 
studies with the German guitarist/con-
ductor/composer Siegfried Behrend 
instilled his fascination with modern 
forms of musical expression. 
www.namandolinensemble.com

Müller-Pering ab. Neben ihrer Kon-
zerttätigkeit als Solistin und als Kam-
mermusikpartnerin kann sie viele 
erfolgreiche Wettbewerbsergebnisse 
vorweisen. 2010 wurde sie Stipendia-
tin des Deutschen Musikwettbewerbs 
und somit in die Bundesauswahl Kon-
zerte Junger Künstler aufgenommen.

Christian and Karoline Laier have been 
playing together as Duo Consensus 
since 2005. In 2010 the Duo won a se-
cond prize in the “International Ger-
hard Vogt chamber music competition”. 
In the same year their debut CD “Alba 
del Dia” was released on Antes.
Christian Laier, born 1982 in Nordhau-
sen, studied mandolin at the Musikaka-
demie Kassel with Gertrud Weyhofen 
and obtained his Post-Graduate Dip-
loma in Hamburg with Steffen Trekel. 
Christian Laier is an award winner of 
many national and international com-
petitions. He plays in several chamber 
music formations, playing concerts in 
Europe, Brasil, the USA and Japan.
The guitarist Karoline Laier was born 
in Erfurt in 1987 and studied at the 
Hochschule für Musik “FRANZ LISZT“ 
Weimar with Prof. Jürgen Rost. In 2013 
she completed her concert diploma at 
the Universität der Künste Berlin with 
Prof. Thomas Müller-Pering. She plays 
both as a soloist and in chamber music 
formations and has successfully parti-
cipated in many competitions. In 2010 
she got a scholarship of the Deutsche 
Musikwettbewerb and was therefore 
taken on the program of the national 
concerts of young artists.

„Zeitgenössische klassische Musik für 
gezupfte Saiteninstrumente mit Folk-, 
Jazz- und Weltmusik-Einflüssen“

Das New American Mandolin En-
semble (NAME) ist eine Gruppe von 
professionellen Musikern, die sich der 
Aufführung von Originalkompositi-
onen für Zupfinstrumente verschrie-
ben hat. Neben dem Anliegen, die 
besten zeitgenössischen Komponis-
ten für dieses Medium zu gewinnen, 
hat die Gruppe ein besonderes Inte-
resse an der Förderung von Werken 
aus den USA, von denen viele von 
Mitgliedern des Ensembles geschrie-
ben oder in Auftrag gegeben wurden.
The New American Mandolin Ensem-
ble regt die Weiterentwicklung einer 
hochkarätigen Mandolinen- und Gi-
tarrentechnik und eines ebensolchen 
Repertoires durch Konzerte, Einspie-
lungen und Auftritte in Schulen an. 
Beheimatet im Süden von New Eng-

Dr. Hoch‘s Konservatorium in Frankfurt.  
After winning the “Jugend musiziert” 
competition on regional level in Feb-
ruary they were awarded the special 
prize of the Mayor of Darmstadt. After 
the national contest they were awar-
ded a special prize of the Bund Deut-
scher Zupfmusiker and the special prize 
of the Deutsche Stiftung Musikleben 
worth 500 €.
Since November 2012 we have had a 
number of public concerts, including 
political events, award winner´s con-
certs, benefit-concerts and so on. In 
June 2013 we participated in the cham-
ber music course at the Dr. Hoch’s Kon-
servatorium. Further concerts, work-
shops, festivals and competitions are 
planned.

Christian und Karoline Laier musi-
zieren seit 2005 zusammen als Duo 
Consensus. 2010 wurde das Duo mit 
dem 2. Preis beim „Internationalen 
Gerhard-Vogt-Kammermusikwettbe-
werb“ ausgezeichnet. Im selben Jahr 
erschien ihre Debut-CD „Alba del Dia“ 
bei Antes.
Christian Laier, geboren 1982 in Nord-
hausen, studierte Mandoline an der 
Musikakademie Kassel bei Gertrud 
Weyhofen und im künstlerischen Auf-
baustudium in Hamburg bei Steffen 
Trekel. Christian Laier ist Preisträger 
nationaler und internationaler Wett-
bewerbe. Er musiziert in verschiede-
nen Kammermusikbesetzungen, mit 
welchen er bereits in Europa, Brasili-
en, den USA und Japan konzertieren 
konnte.
Die Gitarristin Karoline Laier wurde 
1987 in Erfurt geboren und studierte 
an der Hochschule für Musik  „FRANZ 
LISZT“ Weimar in der Klasse von Prof. 
Jürgen Rost. 2013 schloss sie ihr 
Konzertexamen an der Universität 
der Künste Berlin bei Prof. Thomas 

Duo Consensus

The New American Mandolin Ensemble 

Eröffnungskonzert/Opening Concert



98

Nicht wenige beklagen heute die 
mangende musikalische und kulturel-
le Bildung von Kindern und Jugend-
lichen. Diese verbringen immer mehr 
Zeit in der Schule und füllen ihre we-
nige Freizeit gerne mit elektronischen 
Medien aus.
Andererseits gab es noch nie so viele 
musikalische Angebote an den Schu-
len. Bläserklassen, Gitarrengruppen, 
Streicherklassen, Percussion-AGs und 
sogar ein paar wenige gemischte 
Zupferklassen sind heute Bestandtei-
le des schulischen Alltags. Viele Kin-
der werden dadurch an das eigene 
Musizieren herangeführt und gehen 
erste musikalische Schritte. 
Leider beinhalten diese Angebote 
fast ausschließlich Möglichkeiten, in 
großen Gruppen zu spielen. Die indi-
viduelle Förderung von Begabungen 
bleibt meist vollkommen auf der Stre-
cke und nicht selten sind die Ange-
bote zeitlich befristete Projekte, die 
nicht nachhaltig sind.
Trotzdem gibt es auch in Deutschland 
positive Beispiele besonders begab-
ter, engagierter und leistungsstarker 
junger Musiker, die in ihrer Freizeit 
viel Zeit, Geduld und Durchhaltever-
mögen aufbringen, um ihr geliebtes 
Instrument über viele Jahre intensiv 
zu studieren. Die Jugendorchester der 
Vereine, die Landesjugendorchester 
und langfristig die gesamte Orches-
terlandschaft sind angewiesen auf 
diese jungen Menschen, denen ein 
Leben lang das eigene Musizieren Er-
füllung und Ausgleich bringen kann. 
Nicht zuletzt die Musikhochschulen 
brauchen junge deutsche Spitzen-
Musiker, die nach einem Musikstudi-
um ihr Wissen weitergeben können.

Der Bund Deutscher Zupfmusiker e. V. 
hat sich beim „eurofestival zupfmu-
sik 2014“ erstmals zum Ziel gesetzt, 
besonders begabten Kindern und 
Jugendlichen auf der „großen Bühne“ 
des Festivals Raum zu geben, sich zu 
präsentieren.
Im Jahre 2013 stiftete der BDZ erst-
mals Sonderpreise beim Bundeswett-
bewerb „Jugend musiziert“. In der 
„Ensemblewertung Zupfinstrumen-

te“ wurde für Formationen, welche 
die  Höchstpunktzahl erreichten, Son-
derpreise in einem Gesamtwert von 
ca. 4000,– € vergeben. Diese Sonder-
preise waren verbunden mit einem 
Auftritt beim „eurofestival zupfmusik 
2014“ und wir freuen uns, Ihnen drei 
herausragende Gitarren-Trios bzw. 
-Quartette aus Thüringen, Hamburg 
und Hessen präsentieren zu können. 
Neben diesen drei großartigen En-
sembles werden auch in den anderen 
Konzerten junge Solisten und Kam-
mermusikgruppen die Programme 
bereichern. Sie alle haben bei „Jugend 
musiziert“ oder anderen Wettbewer-
ben brillante Ergebnisse erspielt. Vie-
le von ihnen sind seit vielen Jahren in 
Orchestern des BDZ, sowohl in Hei-
matorchestern als auch in Landesju-
gendorchestern aktiv. 
Lassen Sie sich vom musikalischen 
Esprit und den außergewöhnlichen 
Leistungen dieser jungen Musiker 
begeistern! Freuen Sie sich auf unsere 
musikalische Zukunft!

One often hears the complaint these 
days that children and young people 
don‘t get enough musical and cultural 
education. They spend more and more 
time at school, and when they do have 
free time, they often prefer devoting it 
to the electronic media.
At the same time though, the range of 
musical activities offered at school has 
never been more comprehensive. Wind 
classes, guitar groups, strings, percus-
sion workshops, and even the occasi-
onal mixed plucked string class are a 
normal part of the school routine the-
se days. And through these activities, 
many children are introduced to ma-
king music themselves and take their 
first musical steps.
Unfortunately, what is almost always 
offered is merely the chance to play in 
more or less large groups. There is hard-
ly any fostering of individual talent, and 
besides, the projects are often of limited 
duration and have no lasting effect.

Despite these tendencies, Germany 
certainly does have gifted and devo-

ted young musicians who achieve the 
highest standards though. Over many 
years, such young people invest great 
amounts of time, patience and perseve-
rance during their leisure hours in stu-
dying their beloved instruments. Club 
and state youth orchestras and in the 
longer term the whole orchestral land-
scape depend on these young people. 
In turn, these young musicians benefit 
their whole lives from the fulfilment 
which making music oneself can bring. 
And last but not least, tertiary music in-
stitutions also need top young German 
musicians who can pass on their know-
ledge to others after graduation.

For the first time within the “eurofestival 
zupfmusik 2014”, the German Federa-
tion of Plucked String Musicians (BDZ) 
is making it a priority to give especially 
gifted young people the chance to show 
what they can do when the spotlight is 
on them.
At the federal “Jugend musiziert” com-
petition in 2013, the BDZ donated 
special prizes for the first time. Musical 
groups achieving maximum points in 
the category “plucked string ensem-
ble” received special prizes totalling 
around €4,000. These special prizes 
were tied to an appearance at the “eu-
rofestival zupfmusik 2014”, and we are 
very happy now to be able to present 
to you three outstanding guitar trios 
or quartets from Thuringia, Hamburg 
and Hesse respectively. Even apart from 
these three superb ensembles though, 
the programmes of other concerts too 
will be enhanced with young soloists 
and chamber music groups. All these 
performers have achieved brilliant re-
sults either in “Jugend musiziert” or in 
other competitions. Many of them have 
already been playing for a long time in 
BDZ orchestras, both at club level and 
in state youth orchestras. 
Be delighted with the extraordinary 
performances these young people give, 
and look forward to our bright musical 
future!

Junge Musiker – Unsere Zukunft!
Kammermusiken mit Kindern und Jugendlichen bereichern die 
Konzerte des „eurofestival zupfmusik 2014“

Young Musicians – our Future!
Chamber music played by young people enhances the concerts of the 
“eurofestival zupfmusik 2014”.

Junge Musiker/Young Musicians
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 Zupforchester Rheinland-Pfalz
 Leitung und Gesang: Hartmut Klug, Juliane Wahl – Piccoloflöte

 Antonin Dvořák (1841-1904)   Drei Lieder im Volkston
 Arr. Hartmut Klug    Slowakisch – Tschechisch – Modulation –
       Slowakisch
 
 Gustav Holst (1874-1934)   aus: St. Paul‘s Suite
       Jig – Finale (The Dargason)

 Hartmut Klug (*1928)    La Rue de Paris für Gesang, Piccolo und 
 Text: Armel Issartel    Zupforchester – UA

 
 Duo Solovey
 Ekaterina und Elizaveta Solovey – Mandoline

 Emmanuele Barbella (1718-1777)  Duo IV für zwei Mandolinen
       Allegretto brillante – Staccato – Andanti-
       no e grazioso – Rondo – Presto

 Yasuo Kuwahara (1946-2003)   Sky Blue Flower

 Alexander Gribojedow (1795-1829)  Walzer

 Killifisch-Quartett
 Sarah Liebherz – Flöte, Franziska Russin – Mandoline, Sandra Kebig – Mandola, 
 Dörte Seidenstücker – Gitarre   

 Ramon Sender (*1934)    Tropical Fish Opera

Pause

 Saarländisches Seniorenzupforchester
 Leitung: Brigitte Schwarz

 Alwin Schronen (*1965)    Pastorale

 Jürgen Thiergärtner (*1961)   Herbstimpressionen

 Dominik Hackner (*1968)   „Neue“ Saarländische Zupfmusik op. 66 – UA
       Aufzug – Serenade und Scherzo – Polka Rondo
       

 
 

 Hans Schmitt (1923-2009)   Die Heimat im Lied

 Württembergisches Zupforchester
 Leitung: Wolfgang Bast, Christoph Haarmann – Flöte, Birgit Zacharias – Gitarre

 Wolfgang Bast (*1949)    Spiel 4 für Flöte und Zupforchester 
       Nicht zu schnell – Lebhaft
      
 Ulrich Wedlich (*1954)    Suenos de la luna – UA

Auftragswerk 
des

Donnerstag, 29. Mai, 14.30 Uhr, BZ - Ehrenbergsaal
Konzert

2 BDo
14.30
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Dominik Hackner: Neue Saarländische Zupfmusik op. 66
Fast 50 Jahre nachdem Herbert Baumann seine „Saarländische Zupfmusik“ für das Saarländische Zupforchester (SZO) 
komponierte, erhielt ich die Gelegenheit für das Saarländische SeniorenZupforchester (SSZO) ein Werk zu schreiben, das 
im Rahmen des „BDZ eurofestivals zupfmusik 2014“ uraufgeführt werden sollte. Schnell kam mir die Idee die Tonsprache 
Baumanns noch einmal aufzugreifen und den Schwierigkeitsgrad des Werkes leicht bis mittel zu halten. So entstand die 
„Neue Saarländische Zupfmusik op.66“ in drei Sätzen. Schlichte Melodien, tonal und teilweise volkstümlich, erklingen in 
bekanntem Instrumentationsgewand. Das Werk ist für Jugendliche genauso aufführbar wie für Senioren. Ein Generatio-
nenwerk, genau wie das Vorbild aus dem Jahre 1962.

Dominik Hackner: Neue Saarländische Zupfmusik op.66
Almost 50 years after Herbert Baumann wrote his “Saarländische Zupfmusik” for the Saarland Plucked String Orchestra (SZO), 
I was given the opportunity to write a piece to be performed by the Saarland Senior Plucked String Orchestra (SSZO), to be 
premiered at the 2014 BDZ eurofestival zupfmusik.
I soon had the idea of borrowing Baumann’s musical language and keeping the level of difficulty down to easy-to-medium. 
This was how the three movements of the “Neue Saarländische Zupfmusik op. 66”, came into being.
One hears simple melodies, tonal and partly folkloric, and presented in a familiar instrumental guise. The piece is just as ac-
cessible for younger players as for seniors. It is intended to be music, which transcends the generations, just like its model from 
1962.

Auftragswerk 
des

Zupforchester Rheinland-Pfalz 
(ZORP)
Das ZORP wurde 1983 als Fördermaß-
nahme des BDZ Landesverbandes 
Rheinland-Pfalz gegründet. Seitdem 
wurden regelmäßig Konzerte in vie-
len Städten des Landes durchgeführt. 
Rundfunk und Fernsehen konnten 
durch das Orchester für die Zupfmu-
sik interessiert werden und produ-
zierten verschiedene Aufnahmen.
Die Orchesterspieler aller Altersklas-
sen sind führende Kräfte der rhein-
land-pfälzischen BDZ-Mitgliedsor-
chester und dienen diesen Vereinen 
als Multiplikatoren. Das ZORP stellt 

darüber hinaus eine Anschlussförder-
maßnahme für „Jugend musiziert“-
Preisträger dar.
Jährlich werden derzeit 5 Wochen-
endarbeitsphasen durchgeführt. Das 
Repertoire des Orchesters umfasst 
alle Stilrichtungen im Bereich der 

Zupfmusik. Im Jahre 2013 feierte das 
ZORP sein 30-jähriges Bestehen.  
Seit 1994 wird das Orchester von Prof. 
Hartmut Klug geleitet. Er hat diesem 
Orchester seinen ganz besonderen 
Stempel aufgedrückt. Hartmut Klug 
wurde 1928 in Dresden geboren und 
studierte Musik in Dresden und Paris. 
Er war Kapellmeister an den Wupper-
taler Bühnen und bis zu seiner Pen-
sionierung Leiter der Opernschule 
der Musikhochschule Köln, Standort 
Wuppertal.  

The Plucked String Orchestra of Rhi-
neland-Palatinate (ZORP)
The ZORP was founded in 1983 as a trai-
ning measure of the BDZ state branch 
of Rhineland-Palatinate. Since then it 
has regularly given concerts in many 
towns in the state. Radio and television 
also became interested in the orchestra 
and several recordings were made.
Orchestra players of all ages are leading 
performers in Rhineland-Palatinate 
BDZ member orchestras and work there 
as motivators and opinion formers.
The ZORP also functions as a continu-
ing project for prize winners in Jugend 
musiziert. 
There are currently five weekend rehear-
sal phases each year. The orchestra’s 
repertoire includes all the stylistic vari-
eties of plucked string music. The ZORP 
celebrated 30 years of existence in 2013. 
Prof. Hartmut Klug has led the orchest-
ra since 1994. He has made his own very 
special mark on the orchestra. Hartmut 
Klug was born in Dresden in 1928 and 

studied music in Dresden and Paris. He 
was conductor at the Wuppertaler Büh-
nen and directed the Opera School at 
the Music University of Cologne, Wup-
pertal branch, until his retirement.

Duo Solovey
Die russischen Zwillingsschwestern 
Ekaterina und Elizaveta Solovey wur-
den 1985 in Swerdlowsk (heute Je-
katerinburg) geboren. Nach ihrem 
Domra- und Mandolinen-Studium 
am Staatlichen Modest-Mussorgski-
Konservatorium des Uralgebietes 
wechselten sie an die Hochschule für 
Musik und Tanz Köln. Am Wuppertaler 
Standort studierten sie bei Prof. Cate-
rina Lichtenberg. Elizaveta Solovey  
befindet sich zurzeit im Studium der 
Alten Musik mit Schwerpunkt Laute 
bei Prof. Konrad Junghänel. Neben 
zahlreichen Preisen bei internationa-
len Wettbewerben (zuletzt ein 1. Preis 
beim Internationalen Wettbewerb 
„Folk-Modern Artist‘‘ Nessebar/Bulga-

Zupforchester Rheinland-Pfalz

Duo Solovey
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rien 2011) besuchten Ekaterina und 
Elizaveta Solovey diverse Meisterkur-
se. Beide sind Mitglied im European 
Guitar & Mandolin Youth Orchestra 
(EGMYO) sowie im Orchester „Il Forum 
Musicale‘‘ Luxemburg und widmen 
sich darüber hinaus insbesondere der 
gemeinsamen Kammermusik. 

Duo Solovey
The Russian twins Ekaterina and Eliza-
veta Solovey were born 1985 in Swerd-
lowsk (nowadays Jekaterinburg). After 
their domra and mandolin studies at 
the National Modest-Mussorgski-Con-
servatory of the Ural region they swit-
ched to the Hochschule für Musik und 
Tanz in Cologne. At the facility in Wup-
pertal they studied with Prof. Caterina 
Lichtenberg. Elizaveta Solovey is cur-
rently studying early music with focus 
on lute with Prof. Konrad Junghänel. 
Apart from various prizes at internatio-
nal competitions (most recently a 1st 
prize at the international “Folk-Modern 
Artist“ contest in Nessebar/Bulgaria in 
2011) Ekaterina and Elizaveta Solovey 
attended multiple master classes. Both 
are member of the European Guitar & 
Mandolin Youth Orchestra (EGMYO) 
and of the orchestra “Il Forum Musica-
le“ Luxemburg and are devoted to joint 
chamber music.
  

Das Killifisch-Quartett ist ein Projekt-
ensemble. Die vier befreundeten Mu-
sikerinnen, die gemeinsam im LJZO 
Brandenburg-Berlin spielten, leben 
in Hamburg und Berlin. Die verschie-
denen beruflichen Richtungen lassen 
musikalische Projekte vielschichtig 
entstehen.
Sarah Liebherz (*1979) hat seit 1995 
Flötenunterricht. 2000/01 studierte 
sie Flöte an der Folkwang Hochschule 
Essen, seit 2008 erhält sie Unterricht 
bei U. Beißenhirtz. Sie tritt mit ver-
schiedenen Besetzungen auf.
Franziska Russin (*1981) spielt seit 
1990 Gitarre, hinzu kamen Klavier 
und Mandoline. Sie studierte Mando-
line bei Steffen Trekel am Hamburger 
Konservatorium. Seit 2006 ist sie dort 
Pädagogin für Mandoline und Gitarre 
und Dozentin im LJZO Brandenburg-
Berlin. Sie tritt solistisch und kammer-
musikalisch auf.
Sandra Kebig (*1981) spielt seit ihrem 
7. Lebensjahr Mandoline. Sie studier-
te Musikwissenschaft an der TU Ber-
lin. Seit 2011 arbeitet sie an der UdK 
Berlin an ihrer Dissertation über Paul 
Dessaus Kammermusik.
Dörte Seidenstücker (*1982) fand 
2000 zur Gitarre. Sie studierte Lehr-

Sandra Kebig (*1981) has been play-
ing mandolin since the age of 7. She 
studied musicology at the Technical 
University in Berlin, and since 2011 has 
been working on a doctoral thesis on 
the chamber music of Paul Dessau at 
the Berlin University of the Arts. 
Dörte Seidenstücker (*1982) discovered 
the guitar in the year 2000. She studied 
it with Joel Betton at the Berlin Universi-
ty of the Arts, and has tutored with the 
Berlin State Plucked String Orchestra 
since 2010.

Saarländisches Seniorenzupfor-
chester
Als 4. Landesorchester des „Bund für 
Zupf- und Volksmusik Saar (BZVS) 
e. V.“ wurde das Saarländische Seni-
orenzupforchester (SSZO) auf Initia-
tive des Gründungsvorstandes Josef 
Schuh und des BZVS Präsidenten Tho-
mas Kronenberger 2009 gegründet. 
Erster Dirigent war Otto Kunz. Sein 
Heimatorchester bildete die Basis des 
Orchesters. 2012 übernahm die Musi-
kalienhändlerin (bis 1972) und Instru-
mentallehrerin Brigitte Schwarz die 
künstlerische Leitung des Landes-Se-
niorenorchesters. Frau Schwarz stellt 
hohe Ansprüche an die Probenqua-
lität und die zu spielende Literatur. 
Sie baute das Orchester von einem 
durch Volksmusik geprägten Klang-
körper zu einem überwiegend klas-
sisch orientierten Verbandsorchester 
um. Hierbei übernahmen nun die 
ZupfmusikerInnen des von ihr gelei-
teten Zupforchesters Lauterbach die 
Basisfunktion. Weitere MusikerInnen 
kommen aus 6 verschiedenen saar-
ländischen BZVS-Vereinen.

Saarländisches Seniorenzupforchester
As the 4th regional selection orchestra 
of the Bund für Zupf- und Volksmusik 
Saar (BZVS) e. V. the Saarländische 
Seniorenzupforchester (SSZO) was 

amt mit Hauptfach Gitarre an der UdK 
Berlin bei Prof. Joel Betton. Seit 2010 
ist sie Dozentin beim LZO Berlin.

The Killifisch Quartet gets together 
for special projects. These four musical 
friends, who used to play together in 
the Plucked String Youth Orchestra of 
Berlin-Brandenburg, live in Hamburg 
and Berlin. The fact that their professio-
nal lives lead them in various directions 
means the emergence of very diverse 
musical projects. 
Sarah Liebherz (*1979) has been taking 
flute lessons since 1995. She studied 
flute in the years 2000-2001 at the Folk-
wang Conservatorium in Essen, and 
has been learning with Ulrike Beissen-
hirtz since 2008. She performs in a range 
of musical combinations.  
Franziska Russin (*1981) has played the 
guitar since 1990, and took up piano 
and mandolin somewhat later. She stu-
died mandolin at the Hamburg Conser-
vatorium under Steffen Trekel. She has 
been teaching mandolin and guitar 
there herself since 2006 and also tutors 
with the Plucked String Youth Orchestra 
of Brandenburg-Berlin. She performs 
both as a soloist and in chamber music.

Killifisch-Quartett

Saarländisches Seniorenzupforchester

Konzert/Concert 2
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founded on the initiative of the foun-
dation chairman Josef Schuh and the 
BZVS president Thomas Kronenberger 
in 2009. The first conductor was Otto 
Kunz. His home orchestra formed the 
basis of the Orchestra. In 2012 the mu-
sic dealer (until 1972) and instrumental 
tutor Brigitte Schwarz became the new 
musical leader of the orchestra. Brigitte 
Schwarz has developed a high stan-
dard in both rehearsals and the music 
itself. With her help the orchestra deve-
loped from an orchestra playing main-
ly folk to an orchestra that is classically 
orientated. Now the musicians from 
the Zupforchester Lauterbach, which 
she also conducts, form the basis of 
the orchestra. Further musicians come 
from 6 other orchestras of the BZVS.

Das Württembergische Zupforchester 
wurde 1973 vom Landesbezirk Würt-
temberg als Landesorchester des 
BDZ gegründet. Der jetzige Dirigent, 
Wolfgang Bast, übernahm 1999 die 
Orchesterleitung.
Das Orchester setzt sich aus ca. 25 
Spielern württembergischer Zupfor-
chester zusammen. Jüngere Mitspie-
ler konnten nach dem Abschluss von 
Lehrgängen dazu gewonnen werden. 
Herausragende Konzerte gab das Or-
chester beim Internationalen Festival 
„Música de Plectro“ 1987 und 1995 
in Logroño/Spanien. Im April 2003 
unternahm das Ensemble Konzertrei-
sen nach Japan und im August 2005 
nach Ungarn. Im November 2007 
reisten die Mitglieder nach Mün-
chen und Wien zusammen mit dem 
japanischen Orchester „Niibori Phil-

harmonic Guitar Orchestra“. Mehr-
fach wurden Tonaufnahmen beim 
Südwestrundfunk SWR2 in Stuttgart 
gemacht.
Der Komponist Ulrich Wedlich stu-
dierte an den Musikhochschulen in 
Stuttgart und Wien Gitarre und Kom-
position. Er unterrichtet unter ande-
rem an der Stuttgarter Musikschule 
Gitarre und am Popcollege Fellbach 
Arrangement und Komposition. Die 
Faszination an Musik in den verschie-
densten Erscheinungsformen zeigt 
sich an seinen Musik-, Tanz- und Or-
chesterwerken. 

The Württembergische Zupforches-
ter was set up by the region of Württem-
berg in 1973 as a BDZ state orchestra. 
Wolfgang Bast, the current conductor, 
assumed the leadership in 1999.
The orchestra consists of around 25 play-
ers from plucked string orchestras in 
Württemberg. Younger musicians are 

recruited after completing training 
courses. The orchestra gave outstanding 
concerts at the international festival 
“Música de Plectro” in Logroño (Spain) 
in 1987 and 1995. In April 2003, the 
ensemble undertook a concert tour to 
Japan and another in August 2005, to 
Hungary. Together with the Japanese 
orchestra “Niibori Philharmonic Guitar 
Orchestra“, the members travelled to 
Munich and Vienna. They have repea-
tedly recorded for Southwest Germany 
Radio 2 in Stuttgart. 
The composer Ulrich Wedlich studied 
guitar and composition at the mu-
sic universities in Stuttgart and Vien-
na. Among other things, he currently 
teaches guitar at the Stuttgart Music 
School, and arranging and compo-
sition at the Pop College in Fellbach. 
His compositions - whether orchestral, 
dance music or something else - reveal 
his fascination with music in its endless 
variety of manifestations.
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 Saarländisches Zupforchester
 Leitung: Reiner Stutz

 Daniel Wolff (*1958)    Saar Bande – UA

 Maximo Diego Pujol (*1957)   Grises y soles für Gitarrenensemble

 Carlo Munier (1859-1911)   Quartetto C-Dur für Mandolinen-
 Arr. Takashi Ochi/Edwin Mertes   ensemble
       Adagio e tempo di marcia – Finale 
       (Vivace)

 Duo Trekel-Tröster
 Steffen Trekel – Mandoline, Michael Tröster – Gitarre
 
 Keigo Fujii (*1956)    aus: Sonata
       Allegro Impetuoso

 Klaus Wüsthoff (*1922)    Collagen

 Máximo Diego Pujol (*1957)   aus: Sonatina Caótica
       Presto

Pause

 The Israeli Plectrum Orchestra
 Leitung: Moti Shmitt, Karen Or – Gesang
 
 Luigi Boccherini (1743–1805)     Streichquintett Nr. 1 D-Dur
 Arr. Rasiel Mahatzri    Fandango
 
 Gerardo Rodríguez (1897–1948)     La cumparsita 
 Arr. Tamar Weiss

 Pablo de Sarasate (1844–1908)     Navarra 
 Arr. Moti Shmitt

 Yemenite Song      La ner ve liv samim – candle light and 
 Arr. Moti Shmitt    spices

 Manuel de Falla (1876 –1946)     Spanish Dance
 Arr. Moti Shmitt

 

Donnerstag, 29. Mai, 14.30 Uhr BZ - Rechbergsaal
Schirmherr: Dr. Benedikt Holtbernd, künstlerischer Geschäftsführer der 

gemeinnützigen Projektgesellschaft mbH des Deutschen Musikrates
   

Konzert

3 ADo
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 Podium „Junge Talente”
 Schäfer – Quintett
 Sarah Schäfer, Jonas Matt – Mandoline, Jenny Hill – Mandola, Ole Sörensen, 
 Meike Stenzel – Gitarre

 Sebastien Paci (*1974)    Suite campesina
       Danza de la siega – Lamento del campesino 
       – Danza de las muchachas

 Niedersächsisches Landeszupforchester 
 Leitung: Ulrich Beck, Franziska Beck – Sopran
 
 Antonius Streichardt (*1936)   Von seltsamen Tieren
       Fünf Parodien nach Gedichten von Christian 
       Morgenstern für hohe Singstimme und ZO
       lgel und Agel – Die beiden Esel – 
       Der Hecht – Geiß und Schleiche – 
       Eine glückliche Ehe

 Eduardo Angulo (*1954)   Templari – UA

Auftragswerk 
des

Daniel Wolff: Saar Bande 
Saar Bande wurde im Auftrag des Bundes Deutscher Zupfmusiker e. V. komponiert, um vom Saarländischen 
Zupforchester unter seinem Dirigenten Reiner Stutz beim „eurofestival Zupfmusik 2014“ in Bruchsal uraufge-
führt zu werden.
Ich fand meine Inspiration für das Werk in der Region, in der das Orchester beheimatet ist: am Ufer der Saar, als 
ich beschloss, eine Sarabande, einen Satz der barocken Tanzsuite zu schreiben. Ich stellte mir es als eine Musik-
gruppe vor – eine Band – von der Saar, also eine „Saar Bande“. Das Stück verwendet typische rhythmische Ele-
mente der barocken Sarabanden, ist aber strukturell eine ABA-Form anstatt der häufig im Barock verwendeten 
AB-Form. Der A-Teil ist die Sarabande an sich, während der B-Teil ausgiebig Gebrauch von offenen Saiten und 
den Flagoletttönen der Instrumente in einer minimalistischen Textur macht.

Daniel Wolff: Saar Bande
Saar Bande is a commission from the Bund Deutscher Zupfmusiker, to be premièred by the Saarländisches Zupforches-
ter under Reiner Stutz at the “eurofestival Zupfmusik 2014”, in Bruchsal. 
My inspiration was the region where the orchestra is located, by the Saar river. The similarity between “Saar” and the 
first syllable of the baroque dance “sarabande” gives the work its basic concept. The last syllable of the dance name 
though - “bande” - also suggests something, in this case the word “Band”, or a “Saar Band”. The pun is complete if the 
Saar Band play a saraband.
The piece uses typical rhythmic figures of the Baroque sarabands, although its structure is ABA, rather than the AB 
form commonly used in the Baroque. The A section is the sarabande per se, whereas the B section makes extensive use 
of the open strings and natural harmonics of the instruments, in a minimalist texture. 

Auftragswerk 
des
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Grußwort/Greeting

Ihr „eurofestival zupfmusik“ ist seit Bestehen ein internationaler Künstler-Treffpunkt. 
Zur Kunst gehört das Bewahren und Festhalten an Traditionen gleichermaßen wie 
das Schaffen von Neuem, das Kreative, also Schöpferische. Dafür ist das eurofestival 
klingender Beweis.
Einerseits ist die Voraussetzung des Schöpferischen, dass man die Quelle seines Tuns 
erhält, damit sie sauberes Wasser sprudeln lassen kann. Dazu pflegen Sie Ihre Instru-
mente, üben sich regelmäßig in Proben, feilen an klar und rein klingenden und frei 
schwingenden Tönen und geben Ihr Können an die jungen Menschen weiter.
Andererseits können Sie nur durch eine große Offenheit für Neues Schöpferisches her-
vorbringen. Der Bund Deutscher Zupfmusiker hat mit seinem internationalen Engage-
ment bewirkt, dass dieses eurofestival zu einem breiten Strom, ja gleichsam zu einem 
Meer über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus geworden ist, von Japan 
über Israel bis Amerika. Eine kaum zu überschauende Vielfalt der musikalischen Stile, 
der Orchester- und Ensembleformationen und Genres blüht beim eurofestival auf.
Signifikant ist dieses Konzertprogramm zusammengestellt: Das erste Landeszupfor-

chester Deutschlands, das SZO, das auf eine stolze Tradition von sechzig Jahren verweisen kann – herzlichen Glück-
wunsch zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum! – steht dem Duo von Steffen Trekel mit seinem Duopartner Michael 
Tröster gegenüber. Und eine ganze andere Orchesterformation „The Israeli Plectrum Orchestra“ bringt eine frische Farbe 
ins Spiel, bevor nach dem Schäfer-Quintett das Niedersächsische Zupforchester klangvoll das Konzert abrundet. 
Musik entsteht, wenn Menschen zusammenkommen, sich begegnen und sich einander beschenken im Austausch ihrer 
Erfahrungen, in der Bereitschaft, anderen zuzuhören. So bereiten Sie mit der Musik ein Fest, das Sie hinweghebt über 
den Alltag und Sie über das Festival hinaus in die Welt trägt, bis Sie sich nach vier Jahren wieder an der Quelle des Zupf-
musizierens laben können.
Ihr „eurofestival zupfmusik“ prägt. Komponisten werden mit einer für sie möglicherweise bis dahin eher fremden Welt der 
Zupfmusik vertraut oder fordern die Musiker zu inspirierenden Klängen heraus. Das Saarländische Zupforchester konnte 
schon unter seinem damaligen musikalischen Leiter, dem großen Gitarristen Siegfried Behrend, eine Verbindung zu Japan 
schaffen. Später ließ sich das Saarländische Zupforchester von seinem japanischen Konzertmeister Takashi Ochi inspi-
rieren. Der „Deutsche Orchesterwettbewerb“ des Deutschen Musikrats wird bereichert durch die bei Ihrem Festival zu 
Tage tretenden neuen Strömungen. „Jugend musiziert“ und der „Deutsche Musikwettbewerb“ erleben in der Folge neue 
Anregungen.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Festival der internationalen klangvollen Begegnungen, die bisweilen gerade durch ihre 
zarten Saiten bezaubern.

Dr. Benedikt Holtbernd, künstlerischer Geschäftsführer der gemeinnützigen 
Projektgesellschaft mbH des Deutschen Musikrates

Your “eurofestival zupfmusik“ has been an international meeting place for artists as long as it has existed. Conserving and following tradi-
tions are just as much aspects of art as producing new things - creating and inventing. The eurofestival provides audible proof of this.
On the one hand, it‘s a prerequisite of creativeness to maintain the source of the activity, so that crystal clear water can flow from it. That‘s 
why you take care of your instruments, attend rehearsals regularly, work at making clear and pure sounds which resonate freely, and also 
pass your knowledge on to younger people.
On the other hand, you can only produce original creations by having a genuine openness for the New. With its international commitment, 
the German Plucked String Music Federation has made this eurofestival into a wide river, as it were into a veritable sea, stretching beyond 
the borders of Germany and Europe, from Japan through Israel and on to America. It‘s virtually impossible to keep track of the variety of 
musical styles, the orchestra and ensemble formations and the genres which flourish at the eurofestival. The programme of this concert 
illustrates this: the first official state plucked string orchestra in Germany, the Saarland Plucked String Orchestra (SZO), which can look back 
on a proud tradition of sixty years - congratulations on this extraordinary jubilee! - is juxtaposed with the duo made up of Steffen Trekel and 
his partner Michael Tröster. And yet another completely different orchestra formation, “The Israel Plectrum Orchestra“, brings fresh colour 
into the game, before the Lower Saxony Plucked String Orchestra, following the Schäfer Quintet, rounds off the concert with its sounds.
Music comes into being when people come together, encounter each other and give each other the gift of exchanging experience and the 
willingness to listen to each other. With your music, you make a festival which transcends the everyday and which transports you out into 
the wider world, until you can refresh yourselves again, in four years time, at the spring of plucked string music. 
Your eurofestival zupfmusik leaves its mark. Composers become familiar with the world of plucked strings, which may have hitherto been 
foreign to them, and challenge players to make inspiring sounds. Under its then musical director, the great guitarist Siegfried Behrend, the 
Saarland Plucked String Orchestra was able to establish a connection with Japan. Later, the orchestra was in turn inspired by its Japanese 
concertmaster Takashi Ochi. The German Orchestra Competition of the German Music Board is enriched by new currents emerging at your 
festival. “Jugend musiziert“ and the German Music Competition will gain fresh inspiration for the future.
I wish you a joyous festival full of internationally resonating encounters, some of which enchant especially through their gentle strings.

Dr Benedikt Holtbernd,
Artistic Director of the Non-Profit Project Company mbH of the German Music Board 
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Eduardo Angulo: Templari 
Templari beschreibt das internationale Gefühl der Freundschaft und der Brüderlichkeit zwischen allen Menschen. Es ist 
meine Hymne an die Freude und den Stolz, an die Liebe, den Glauben, an die Weisheit und Gelassenheit. 
Ob etwas amerikanisch oder europäisch ist, spielt keine Rolle: die Musik steht über allem. In Mexiko haben wir keine 
Zupforchester, aber das hat keine Bedeutung. In Europa haben Sie ja schließlich auch keine Mariachis (eine typische 
mexikanische Musikformation).
Das Werk ist, wie die meisten meiner Kompositionen, komplett tonal. Es soll mit höchster Energie gespielt werden, wäh-
rend es bei bestimmten Passagen höchster Feinheiten bedarf. Mehr als alles andere ist dies ein Stück der Gegensätze 
der Stimmungen und Farben. 
In jedem Fall ist Sanftheit hier nicht gefragt...

Eduardo Angulo: Templari
Templari refers to the international feeling of friendship and brotherhood between all human beings. It is my hymn to joy and 
pride, love and faith, wisdom and serenity.
Whether something is American or European does not matter: music transcends everything. In Mexico we have no plucked 
string orchestras, but that does not matter. After all, in Europe you have no mariachi ensembles, and that doesn’t matter either. 
The musical language of the work is completely tonal, like most of my music. It should be played with maximum energy, of 
course taking care to use appropriate delicacy in certain places. First and foremost, this music lives from contrasts in mood and 
colour. Reserved subtlety is not what it’s about!.

Auftragswerk 
des

Das Saarländische Zupforchester 
feiert 2014 seinen 60. Geburtstag und 
zählt zu den führenden deutschen Or-
chestern seiner Art. Es genießt für sein 
ambitioniertes künstlerisches Wirken 
hohes Ansehen und kann auf eine 
kontinuierliche Konzerttätigkeit und 
Mitwirkung an europäischen Musik-
festivals zurückblicken. Konzertreisen 
führten das SZO durch Deutschland, 
Italien, Schweden, die Schweiz, Eng-
land, Spanien, Frankreich, Luxemburg, 
Japan und mehrfach in die USA. Zehn 
Tonträger und Rundfunkaufnahmen 
von über 500 Werken dokumentieren 
seine vielseitigen und hochrangigen 
künstlerischen Aktivitäten.
Als Landesorchester des Bundes für 
Zupf- und Volksmusik Saar (BZVS) ist 
das SZO mit der Lehrgangstradition 
des Verbandes eng verzahnt. Seine 
Markenzeichen sind differenzierte 

played under well-known conductors 
such as Konrad Wölki, Siegfried Beh-
rend, Marcel Wengler and Helmut Fack-
ler, all of whom also composed music 
for the SZO. The ensemble has been 
directed since 1988 by the respected gui            
tarist and composer Reiner Stutz.

Steffen Trekel und Michael Tröster 
bilden seit 10 Jahren ein Spitzenduo 
dieser exquisiten kammermusikali-
schen Besetzung. 
Beide Musiker gehören zu den erfolg-
reichsten Vertretern ihres Faches und 

Klangkultur und ein anspruchsvolles, 
vielseitiges Repertoire aus fünf Jahr-
hunderten. In seiner langen Historie 
spielte das SZO unter namhaften Di-
rigenten wie Konrad Wölki, Siegfried 
Behrend, Marcel Wengler und Helmut 
Fackler, die alle auch als Komponisten 
zahlreiche Werke für das SZO schu-
fen. Seit 1988 leitet der renommierte 
Gitarrist und Komponist Reiner Stutz 
das Ensemble.

The Saarland Plucked String Orches-
tra turns 60 in 2014 and is regarded as 
one of the leading German orchestras 
of its kind. It is highly respected for its 
ambitious artistic work and looks back 
on continuous concert-giving and par-
ticipation in many European music fes-
tivals.
The SZO has toured throughout Germa-
ny, Italy, Sweden, Switzerland, England, 
Spain, France, Luxembourg, Japan and 
several times the USA. Ten sound recor-
dings and numerous radio productions 
with over 500 works document its ver-
satile and high class artistic activities.
As the state orchestra of the Federation 
for Plucked and Folk Music of the Saar 
(BZVS), the SZO is closely involved with 
the further education tradition of the 
Federation. Its trade marks are a varied 
culture of sound and a demanding, va-
ried repertoire of music from five cen-
turies. In its long history, the SZO has 

Saarländisches Zupforchester

Steffen Trekel und Michael Tröster

Konzert/Concert 3



1918

Queen Elizabeth Hall in London und 
beim Fernsehsender der BBC in Bris-
tol. Der derzeitige Leiter, Moti Shmit, 
ist einer der führenden Geiger in Isra-
el und Lehrer an der Hochschule für 
Musik und Tanz in Jerusalem.
Im Juli 2008 nahm das Orchester am 
„Musikfestival in Bialystok“ (Polen) teil 
und erhielt den 1. Preis im Musikwett-
bewerb mit 24 Teilnehmern.
Im Juli 2009 nahm das Orchester am 
„7. International Festival of Mandolins 
and Guitar Orchestras“ in Remiremont 
(Frankreich) teil und hatte – wie auch 
beim „eurofestival 2010“ – die Ehre, 
das Eröffnungskonzert zu spielen. 
2012 wurde das Orchester von der 
Stadt Venedig eingeladen, an einem 
Mandolinen-Festival zum Gedenken 
an die Tsunami-Opfer in Japan mitzu-
wirken.

The Israeli Plectrum Orchestra was 
established 40 years ago. Concerts and 
recordings for television and radio have 
taken the orchestra all over the world. It 
has performed several times with sym-
phony orchestras like the Israel Philhar-
monic or the Alabama Orchestra (USA). 
The orchestra has played in the Queen 
Elizabeth Hall in London and the BBC 
Television in Bristol. The present con-
ductor is Moti Shmit, one of the leading 
violinists of his country and teacher at 
the Academy of Music and Dance in Je-
rusalem. 
On July 2008, the Orchestra partici-
pated in a musical festival in Bialystok 
(Poland) and received the first prize in 
the musical competition with 24 dele-
gations.
On July 2009, the Orchestra participa-
ted in the 7th. International Festival of 
Mandolins and Guitar Orchestras in Re-
miremont (France) and was honored to 
play the opening concert. In June 2010 
the orchestra participated in E.G.M.A‘s 
International eurofestival in Bruchsal 
(Germany) where it was privileged to 
open the festival.
On October 2012, the Orchestra was 
invited by the Municipality of Venice 

sind Preisträger zahlreicher Wettbe-
werbe (u. a. „ECHO Klassik“ für Micha-
el Tröster). 
Ihre jahrelange kammermusikalische 
Erfahrung in den verschiedensten 
Besetzungen hat dieses Mandolinen-
Gitarren-Duo zu einer besonderen 
Einheit verschmelzen lassen. 
Konzertreisen führten das Duo 
Trekel–Tröster in viele Teile Deutsch-
lands sowie nach Spanien, Polen, 
Holland, die Schweiz, Weißrussland, 
Österreich, Japan und Südkorea. Es 
trat bei großen Festivals und in ver-
schiedenen Konzerthäusern auf und 
begeisterte Publikum und Fachpresse 
gleichermaßen.
Ihre Programme umfassen den ge-
samten Bereich der Originalmusik für 
Mandoline und Gitarre sowie auch 
Bearbeitungen besonders geeigneter 
Werke. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt auf der Wiedergabe effektvoller 
und mitreißender zeitgenössischer 
Musik, was auch die drei bisher er-
schienenen CDs belegen. 

Steffen Trekel and Michael Tröster 
For ten years now, these two have been 
one of the foremost duos in this exqui  
site chamber musical combination. 
Both musicians are among the most 
successful representatives of their field 
and they have both won prizes in nu-
merous competitions (i.e. “ECHO Klas-
sik” for Michael Tröster). 
Their years of chamber music experi-
ence in all sorts of combinations enable 
this mandolin and guitar duo to blend 
into a very special unit.
Concert tours have taken the Trekel-
Tröster duo to many parts of Germany 
as well as Spain, Poland, Holland, Swit-
zerland, Belarus, Austria, Japan and 
South Korea. They have performed at 
major music festivals and in various 
concert halls and delighted both au-
diences and critics.
Their programmes include the whole 
field of original music for mandolin and 
guitar and also arrangements of espe-
cially suitable works.
One point of particular emphasis is 
presenting effective and exciting con-
temporary music, as is evidenced by the 
three CDs which have appeared so far.

The Israeli Plectrum Orchestra wur-
de vor 40 Jahren gegründet. Konzerte 
und Aufnahmen für Fernsehen und 
Radio führten das Orchester um die 
ganze Welt. Es trat mehrmals mit Or-
chestern wie dem Israel Philharmonic 
Orchestra oder dem Alabama Orches-
tra (USA) auf und konzertierte in der 

to participate in a mandolin festival in 
the memory of the tsunami victims in 
Japan. 

The Israeli Plectrum Orchestra

Schäfer-Quintett
Sarah Schäfer, Jonas Matt, Jenny Hill, 
Ole Sörensen und Meike Stenzel er-
halten Unterricht über den Mandoli-
nen- und Gitarrenverein Wickenrode. 
Ariane und Wolfgang Lorch haben 
mit dem Verein ein Modell der Nach-
wuchsförderung erarbeitet, bei dem 
das Augenmerk auf der Schulung 
des Zusammenspiels liegt. Nach drei 
Monaten Einzelunterricht lernen die 
Kinder im KZO Rasselbande elemen-
tare Grundlagen durch Reaktions-, 
Dirigier-, Dynamik- u. Rhythmusspie-
le unter Einbeziehung von Sprache, 
Gesang und Theater. Nach der Grund-
schule wechseln die Schüler in das 
JZO Chanterelle. Die Jugendlichen 
lernen Musik aller Epochen kennen 
und aufführen. 
Die fünf jungen Musiker nahmen an 

28 Wettbewerben teil. Hervorzuhe-
ben ist hier der 1. Preis beim „R.-Zim-
mer-Wettbewerb“ 2008 und ein 3. 
Bundespreis „Jugend musiziert“ 2012 
von Sarah, der 1. Preis beim „Mando-
linenwettbewerb Offenbach“ 2008 
und der 1. Preis beim „R.-Zimmer-
Wettbewerb“ 2010 von Jenny, der  
1. Preis in Offenbach 2008 und ein 
1. Bundespreis 2012 von Jonas und 
ein 1. Bundespreis 2012 von Ole. 
Zu fünft errangen sie einen 2. Bundes-

Schäfer-Quintett
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Das Niedersächsische Landeszupf-
orchester (NLZO) wurde im Jahr 
2001 gegründet, um allen Mitgliedern 
der niedersächsischen Vereinsorches-
ter im BDZ die Möglichkeit zu geben, 
ausgewählte Werke aller Stilepochen 
auf einem höchstmöglichen Niveau 
zu erarbeiten und in Konzerten aufzu-
führen. Besonders engagiert sich das 
NLZO für Werke in zeitgenössischer 
Tonsprache.
Es besteht aus engagierten Schüler-
Innen, StudentInnen, Berufstätigen, 
Landes- und BundespreisträgerInnen 
des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ 
sowie BerufsmusikerInnen und wird 
von Ulrich Beck, freischaffender Gitar-
rist/Musikpädagoge und ehemaliger 
Leiter der Musikschule Hannover, ge-
leitet.
Das NLZO hat 2009 seine erste CD 
mit Werken von H. Ambrosius, H. Bau-
mann, L. Mozart und A. Streichardt in 
Kooperation mit dem NDR produziert 
und wurde von der NDR-Musikförde-
rung für die Teilnahme an den euro-
festivals 2006 und 2010 unterstützt.
Es probt in der Regel an 4 Wochenen-
den im Jahr und kann auf viele erfolg-
reiche Konzerte – u. a. im Rahmen-
programm des Niedersächsischen 
Orchesterwettbewerbs – zurückbli-
cken. Zwei Proben- und Konzertrei-
sen führte das NLZO in den Jahren 
2007 und 2012 an die mecklenburgi-
sche Ostseeküste.

The State Plucked String Orchestra of 
Lower Saxony (NLZO) was established 
in 2001 with the aim of giving all mem-
bers of Lower Saxon BDZ club orchest-
ras an opportunity to rehearse selected 

music of all epochs at the highest possi-
ble level and then perform it in concerts. 
The NLZO concentrates particularly on 
music in a contemporary style. It con-
sists of particularly motivated students 
and adults, and prize winners in the 
competition “Jugend musiziert” as well 
as professional musicians. Its conductor 
is Ulrich Beck, freelance guitarist and 
music teacher, and former director of 
the Hanover Music School.  
The NLZO made its first CD in 2009 in 
cooperation with North German Radio, 
with music by H. Ambrosius, H. Bau-
mann, L. Mozart and A. Streichardt. 
NDR-Musikförderung sponsored its 
participation in the 2006 and 2010 eu-
rofestivals. 
As a rule it rehearses on four weekends 
a year, and can look back on many suc-
cessful concerts - including performing 
in the framework programme of the Lo-
wer Saxon Orchestral Competition. 
Two rehearsal and concert tours in 
2007 and 2012 took the NLZO to the 
Baltic coast of Mecklenburg.

preis beim vergangenen Wettbewerb 
„Jugend musiziert“ in der Ensemble-
wertung.

The Schäfer Quintet
Sarah Schäfer, Jonas Matt, Jenny Hill, 
Ole Sörensen and Meike Stenzel all 
learn through the Mandolin and Guitar 
Club of Wickenrode. 
Ariane and Wolfgang Lorch have de-
veloped in cooperation with the club a 
model for cultivating new talent which 
emphasises training in ensemble play-
ing. 
After three months of individual les  
sons, the children take part in a training 
orchestra (“Band of Rascals”) where 
they learn elementary skills by means of 
games involving reaction, conducting, 
dynamics and rhythm, using the skills 
of speech, singing and theatre. After 
this basic training they proceed to the 
teenage group “Chanterelle”. Here the 
young people learn to recognise and 
perform music of all periods. 
These five young musicians have ta-
ken part in a total of 28 competitions. 
Some things deserving special mention 
are Sarah’s first prize in the R. Zimmer 
Competition in 2008 and 3rd federal le-
vel prize in “Jugend musiziert” of 2012, 
Jenny’s 1st prize in the 2008 mandolin 
competition in Offenbach and her 1st 
prize in the R. Zimmer Competition in 
2010, Jonas’ 1st prize in Offenbach in 
2008 and 1st federal prize in 2012 and 
Ole’s 1st federal prize in 2012.
The five of them together won 2nd 
place at the federal level in the ensem-
ble section of the most recent “Jugend 
musiziert” competition.

Niedersächsisches Landeszupforchester

Konzert/Concert 3
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Donnerstag, 29. Mai, 17.00 Uhr - Stadtkirche
Konzert

4

 Zupforchester der Musikschule Esslingen
 Leitung: Hans-Georg Kuch, Solisten: Barbara Marxt – Sopran, Sylvia Günthner –
 Sopran, Sabine Fallscheer – Alt, Marcus Gassmann – Tenor, Claus Wild – Bass 
 Erzähler: Theodor Schmitz

 Henry Purcell (1659-1695): The Fairy Queen, Bearbeitung: Hans-Georg Kuch
 Semi-Oper in Adaption von Shakespeares Sommernachtstraum, 
 Konzertante Aufführung mit Erzähler
     

 Masque I – Oberons Geburtstag
 
 Symphonie – Arie der Elfe „Now the night is chas`d away“ – Prelude – Air – Short 
 Symphonie – Arie „Here`s the summer“ – Arie „Now winter comes slowly“ – Quartett der 
 Jahreszeiten „Hail! Great parents of us all“

 Masque II – Leidenschaft und Schäferidyll

 Symphonie „While the swan comes forward“ – Rondeau – Arie „If love`s a sweet passion“ – 
 Tanz der Schnitter – Arie: „A thousand ways“ – Two Hornpipes

 Masque III – Nacht und Schweigen

 Air – Ouverture – Prelude – Terzett „May the god of wit” – Echosymphonie – Quartett 
 „Now join your warbling voices“ – Arie “See even night is here” – Air – Arie “Hush no 
 more”

 Masque IV – Hochzeitsfeier in China

 Entry dance – Arie „Thus happy and free“ – Tanz der Affen – 
 Anrufung des Hochzeitsgottes Hymen „Sur the dull god“ – Arie „See I obey“ – Chaconne – 
 Chor „They shall be as happy”

CDo
17.00

Werden Sie Mitglied im BDZ!
Als Mitglied werden Sie von Ihrem jeweiligen Landesverband betreut und kommen 
in den Genuss unserer Angebote, wie z.B. vergünstigte Kurse oder Festivals bundes-
weit, GEMA-Rahmenvertrag, Versicherungen und die Lieferung unseres Verbands-
magazins Auftakt! gemäß Verteilerschlüssel für Vereine oder als Einzelmitglied ein 
Exemplar. 
Die Anmeldeformulare können Sie auf www.bdz-online.de (Rubrik Downloads) her-
unterladen. Drucken Sie das für Sie passende Formular aus und schicken es ausgefüllt 
an folgende Adresse:

BDZ Geschäftsstelle, Theresa Brandt
Postfach 13 20, 55003 Mainz
Telefon: 06131-327211-0
Fax: 06131-327211-9
geschaeftsstelle@bdz-online.de 
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Dieter Kreidler

Gitarrenschule
Gitarre lernen mit Spaß und Fantasie

Dieter Kreidlers neue Gitarrenschule wendet 
sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Sie 
enthält zahlreiche Ensemblestücke und ab-
wechslungsreiche Übungen zur Liedbegleitung 
und ist sowohl für den Einzel- als auch für den 
Gruppenunterricht geeignet. 

Die Schule geht bewusst in kleinsten Lern-
schritten voran. Die Übungen und Spielstücke 
verschiedenster Stilrichtungen sind progressiv 
geordnet und durch anregende Illustrationen, 
Rätsel, Infokästchen und kreative Aufgaben 
umrahmt, welche die Fantasie anregen und  
für viel Spaß im Unterricht sorgen. 

Ein eingelegter Gitarren-Notenfinder erleichtert 
das spielerische Erlernen der Töne auf dem 
Griffbrett.

Die bunte Welt der Gitarrenmusik entdecken!

Diese abwechslungsreiche Sammlung leichter Solo-
stücke enthält Klassiker der Gitarrenliteratur aus 
allen Epochen von der Renaissance bis zur Musik 
des 21. Jahrhunderts und gut klingende Arrange-
ments populärer Stücke. 
Alles, was Gitarristen gerne spielen – für Freizeit 
und Konzert.

Soloalbum
65 Vortragsstücke aus 
6 Jahrhunderten für Gitarre
ISBN 978-3-7957-4629-2
ED 21184 · € 19,99

Band 1
ISBN 978-3-7957-5877-6
ED 20351 · € 14,95

Band 1 (mit CD)
ISBN 978-3-7957-5878-3
ED 20351-50 · € 19,95

Band 2
ISBN 978-3-7957-5879-0
ED 20352 · € 14,95

Band 2 (mit CD)
ISBN 978-3-7957-5880-6
ED 20352-50 · € 19,95

 

Band 3
ISBN 978-3-7957-5917-9
ED 20581 · € 14,95

Band 3 (mit CD)
ISBN 978-3-7957-5918-6
ED 20581-50 · € 19,95 

Den praktischen  
Gitarren-Notenfinder 
gibt es auch einzeln:

Gitarren-Notenfinder
ED 20351-1 · € 3,99

Erhältlich im Fachhandel oder direkt unter schott-music.com/gitarre 
Wissenswertes rund um die Gitarre: lern-gitarre.de

M
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0

5
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Zupforchester Musikschule Esslingen 
Der Gitarrenchor der Städtischen Mu-
sikschule Esslingen wurde 1977 von 
Hans-Georg Kuch gegründet. Das 
Ensemble wurde für Projekte immer 
wieder um Mandolinen, Bläser, Ge-
sang, Percussion oder Tanz erweitert 
und hat sich heute als Zupforchester 
längst einen Namen gemacht, der 
für die Aufführung besonderer Wer-
ke steht. So hat Kuch seiner Gruppe 
z. B. die Carmen-Suiten (G. Bizet), den 
Liebeszauber (M. de Falla) oder den 
Nußknacker (P. I. Tschaikowski) quasi 
auf den Leib geschrieben. Seine Bear-
beitungen der Semi-Opern von Hen-
ry Purcell hat Hans-Georg Kuch nun 
nach „The Tempest“ und „King Arthur“ 
für das „eurofestival“ in Bruchsal kom-
plettiert mit „The Fairy Queen“.
Das mitwirkende Gitarrenquartett 
erspielte sich bei „Jugend musiziert 
2013“ einen Bundespreis. Das Zupfor-
chester spielte mit dem Südwest-
rundfunk im Herbst 2013 einige Ur-
aufführungen ein.

The Guitar Ensemble of the Muni-
cipal Music School of Esslingen was 
founded in 1977 by Hans-Georg Kuch. 

For special projects, the ensemble has 
regularly been augmented with man-
dolin, wind instruments, voice, percus-
sion or dance, and has made a name 
for itself as a plucked string orchestra 
associated with the performance of 
very special works. It is in this sense that 
Kuch arranged works like the Carmen 
Suites (Bizet), Love the Magician (de Fal-
la) or The Nutcracker (Tchaikovsky) es-
pecially for his group. Especially for the 

“eurofestival” in Bruchsal, Hans-Georg 
Kuch has now rounded off his arran-
gements of Henry Purcell semi-operas: 
following on “The Tempest” and “King 
Arthur” comes now “The Fairy Queen”. 
The guitar quartet participating in the 
“eurofestival” performance won a prize 
at the national level of “Jugend musi-
ziert 2013”. The plucked string orchestra 
recorded several first performances with 
South West Radio in the autumn of 2013.

Zupforchester Musikschule Esslingen

Purcel-Oper/Purcel Opera
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Auftragswerk 
des

 Landesjugendzupforchester Sachsen
 Leitung: Olga Dubowskaja

 Franziska Henke (*1988)   Fahrrad fahren

 Daniel Huschert (*1977)   Kaleidoskop – Variationen 
       für Zupforchester  – UA
         

 Podium „Junge Talente“
 Ruben Kamlah – Gitarre  
 
 Augustin Barrios Mangoré (1885-1944)   La Catedral
       Preludio saudade – Andante religioso – 
       Allegro solemne 

  

 L´Orchestra dell´Academia Internazionale di Mandolino
 Leitung: Gianluca Fortino, Alessandro Chiddemi – Tubophon

 Carlo Chiddemi (*1957)    Prova Idraulica 
       Fuga per tubi e strumenti a pizzico

 Gianluca Fortino (*1976)    Malinconia e Danza

 Katsumi Nagaoka (*1963)    Hamon

Pause

 Orchester musica a corda und „quartetto latino“
 Leitung: Iris Hammer, Heiko Holzknecht 
 Peter Saam – Klarinette, Simone Tonka – Akkordeon 

 Johannes Eppa (*1968)     Capriccio für Klarinette und ZO
       
 Elke Tober-Vogt (*1957)    Klezmer-Suite für Klarinette, Akkordeon 
       und ZO 

 
 Duo Café Para Dos
 Ricardo Sandoval – Mandoline, Matthias Collet – Gitarre

 Aquiles Báez (*1964)    A mis hermanos

 Antonio Lauro (1917-1986)   Natalia

 Carlos Gardel (1890-1935)/
 Alfredo Lepera (1900-1935)    Por una cabeza 

 Ricardo Sandoval (*1971)   El Cruzao

Donnerstag, 29. Mai, 19.30 Uhr BZ - Ehrenbergsaal
       

Konzert

5B Do
19.30
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Daniel Huschert: KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP ist ein Variationszyklus über ein eigenes Thema. Die einzelnen Variationen bilden eine Sonatenhaupt-
satzform. Die Tonsprache ist durch Pentatonik, parallele Stimmführung in Quinten und Terzen sowie Chromatik und 
Ganztonleitern beinahe impressionistisch.
Nach einer kurzen Einleitung erklingt das Thema in den Mandolen. Es ist ein rhapsodischer Gesang mit Taktwechseln, 
die ein klares Metrum verschleiern. Die Variationen I und II bilden die Exposition von Haupt- und Nebenthema, Varia-
tion III lässt sich als Schlussgruppe der Sonatenform deuten. Nach einer deutlichen Zäsur beginnt in Variation IV die 
Durchführung, in der beide Themen miteinander verschränkt werden. Zentrale Variation ist die motorische V., die mit 
dem Hauptthema nur noch entfernt verwandt ist. Die entrückte VI. Variation bildet dazu einen starken Gegensatz. In der 
VII. Variation erklingt die Reprise des Seitenthemas, in der VIII. wiederum die Schlussgruppe. Die IX. Variation bildet die 
ausgedehnte Coda und lässt in großen Steigerungen nochmals verschiedene Elemente des Stücks und beide Themen 
Revue passieren, bevor ein kraftvoller 16-taktiger Fortissimoblock das KALEIDOSKOP eindrucksvoll beschließt.

Daniel Huschert: KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP is a cycle of variations on an original theme. The individual variations together constitute a sonata form. The 
musical language is almost impressionistic, with pentatonics, parallel voice leading in fifths and thirds, as well as chromati-
cism and whole tone scales.
After a brief introduction, the theme is heard in the mandola. It consists of a rhapsodic canto, with changes of time which 
mask any clear metre. Variations I and II make up the exposition of the first and second subjects, whereas Variation III can be 
interpreted as the codetta of the sonata form. After a clear break, the development begins in Variation IV, where both subjects 
intertwine. The central Variation V is physically in the dominant, but is however only distantly related to the first subject. The 
rhapsodic Variation VI offers a stark contrast to it.  The reprise of the second subject is heard in Variation VII, and Variation VIII 
makes up the recapitulation. Variation IX represents an extended coda, and reintroduces briefly and with great heightening of 
tension the various elements of the piece and both subjects, before the KALEIDOSKOP concludes impressively with a powerful 
16 bar fortissimo block.

Auftragswerk 
des

Das Landesjugendzupforchester 
(LJZO) Sachsen besteht seit 1993. Es 
wurde von Erhard Fietz gegründet, 
der das Orchester in den Anfangsjah-
ren selbst leitete. Ab 1996 übernah-
men Annette Schneider, Henry Ko-
wallik und Grit Rosetz den Taktstock, 
bevor dieser 2005 an Olga Dubowska-
ja weitergereicht wurde.
In jährlich mehrmals stattfindenden 
Probenphasen wird neben klassi-
scher und romantischer Zupfmusik 
verstärkt zeitgenössische Musik, da-
runter Auftragswerke deutscher Kom-
ponisten, erarbeitet und zum Teil als 
Uraufführung dargeboten.
Olga Dubowskaja studierte in Minsk, 
Hamburg und Wuppertal; sie ist aus-

gebildete Musikerin (Barockmando-
line, Mandoline, Domra), Dirigentin 
und Musikpädagogin. Mit Olesya Sal-
vytska bildet sie das Kammermusik-
Duo „ImTakt“. Die Wahlhamburgerin 
prägt und formt als Dirigentin und 
künstlerische Leiterin das LJZO Sach-
sen und das „Hamburger Mandolinen 
Orchester von 1928 e. V.“.
Das LJZO Sachsen veröffentlichte 
2012 die CD „GiMaGu – Drei Konzerte 
für Bundinstrumentenorchester und 
Soloinstrument“, die zeitgenössische 
Konzerte von J. Riba, Y. Kuwahara und 
L.-W. Hesse, zum Teil in Ersteinspie-
lung, vorstellt. 
Unter www.ljzo.bdzsachsen.de fin-
den sich weitere Informationen.

The State Youth Plucked String Or-
chestra (LJZO) of Saxony has existed 
since 1993. It was founded by Erhard 
Fietz, who conducted the orchestra 
himself in the early years. From 1996 
onwards, the conductors were Annette 
Schneider, Henry Kowallik and Grit Ro-
setz, until the office was passed on to 
Olga Dubowskaja in 2005. Each year 
several rehearsal phases are held. Apart 
from classical and romantic plucked 

string works, contemporary music is 
particularly emphasised. This includes 
commissioned works by German com-
posers, which are sometimes perfor-
med for the first time. 
Olga Dubowskaj a studied in Minsk, 
Hamburg and Wuppertal. She is quali-
fied as a performer (baroque mandolin, 
mandolin and domra), conductor and 
music teacher. She and Olesya Salvyts-
ka constitute the chamber music duo 
“ImTakt”. From her chosen home city of 
Hamburg, she influences and shapes 
the LJZO of Saxony and the “Hambur-
ger Mandolin Orchestra, 1928” in her 
dual roles of conductor and artistic di-
rector.
In 2012, the LJZO of Saxony released 
the CD “GiMaGu - Three Concerti for 
Fretted Instrument Orchestra and Solo 
Instruments”, presenting contemporary 
concerti by J. Riba, Y. Kuwahara und L. 
W. Hesse, recorded partly for the first 
time - You can find out more by visiting 
www.ljzo.bdzsachsen.de. 

Ruben Kamlah wurde  1996 in Bruch-
sal, Baden-Württemberg, geboren 
und begann im Alter von sechs Jah-

Landesjugendzupforchester Sachsen



2524

ren mit dem Gitarrenunterricht an 
der Musik- und Kunstschule Bruchsal. 
Bis heute unterrichtet ihn dort Sonja 
Wiedemer, seit 2011 hat er zusätzlich 
bei Christian Wernicke (Heidelberg) 
Unterricht. Seit 2009 ist er Mitglied 
des Jugendgitarrenorchesters Baden-
Württemberg unter der Leitung von 
Helmut Oesterreich und Christian 
Wernicke.
Ruben besuchte Kammermusikkur-
se des BDZ in Baden-Württemberg 
in den Jahren 2008, 2009 und 2010. 
Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ 
erreichte er 2012 in der Kategorie Gi-
tarre Solo einen 1. Preis auf Bundes-
ebene mit Höchstpunktzahl.
Seit 2006 erhält er Gesangsunterricht 
und wirkte in mehreren Musicals der 
Musikschule Bruchsal u. a. in Haupt-
rollen sowie im örtlichen Knabenchor 
„Bruchsaler Schlossspatzen“ mit. 
Neben der klassischen Gitarre und 
dem Gesang spielt Ruben E-Gitarre in 
Rock-/Heavy Metal Bands und Schlag-
zeug. 

Ruben Kamlah was born in 1996 in 
Bruchsal, Baden-Württemberg. He be-
gan guitar lessons at the age of six at 
the Bruchsal School for Music and Art. 
He is still learning there with Sonja Wie-
demer, and since 2011 he has been ha-
ving additional lessons with Christian 
Wernicke (Heidelberg). Since 2009, he 
has been a member of the Youth Guitar 
Orchestra of Baden-Württemberg, di-
rected by Helmut Oesterreich and Chris-
tian Wernicke.  
In the years 2008, 2009 and 2010 Ru-
ben attended BDZ Baden-Württemberg 
chamber music courses. In 2012, he 
achieved a first place with a maximum 
point score in the solo guitar category 
of the competition “Jugend musiziert” 
at the national level.  
He has been taking singing lessons 
since 2006, and has performed - some-
times in leading roles - in several musi-
cals at the Bruchsal Music School, and 
also taken part in the local boys’ choir, 
“The Bruchsal Schlossspatzen”.
As well as classical guitar and singing, 

Ruben also plays electric guitar and 
percussion in rock and heavy metal 
bands. 

L‘Orchestra dell‘Accademia Interna-
zionale di Mandolino
Das Orchester der Internationalen 
Mandolinenakademie ist ein Ensem-
ble, zusammengesetzt aus Musikern 
verschiedener Nationen (Italien, 
Frankreich, Schweiz, Deutschland, 
Holland, Japan und Kanada). Das Or-
chester wurde 2009 im Rahmen der 
Internationalen Mandolinenakade-
mie gegründet, einem Meisterkurs, 
der von Carlo Aonzo ins Leben geru-
fen wurde und unter dessen Leitung 
sich jedes Jahr Musiker aus aller Welt 
zusammenfinden.
Aus dem Wunsch heraus, die gro-
ße musikalische Bereicherung und 
Erfahrung, die der interkulturelle 
Austausch mit sich gebracht hat, 
weiterführen zu wollen, entstand die 
Idee, ein festes Ensemble zu grün-
den, welches sich heute zur Aufgabe 
macht, zeitgenössisches Repertoire 
für Zupforchester zu fördern und zu 
verbreiten.
Das Orchester trat bereits in Italien, in 
der Schweiz und in Frankreich auf. Im 
Frühjahr 2011 unternahm es mit gro-
ßem Erfolg seine erste Tournee durch 
Amerika. Im gleichen Jahr wurde 
die erste CD „Mandolin Images“ mit 
zeitgenössischen Originalwerken für 
Zupforchester aufgenommen.

L’Orchestra dell’Accademia Interna-
zionale di Mandolino
The Orchestra of the International 
Mandolin Academy is composed of 
musicians from various countries inclu-
ding Italy, France, Switzerland, Germa-
ny, Holland, Japan and Canada. It was 
founded in 2009 within the framework 
of the International Mandolin Aca-
demy, a master course established by 
Carlo Aonzo, who conducts these musi-
cians from all over the world each year.
The idea of founding a regular ensem-
ble, with the object of encouraging and 
disseminating contemporary reper-
toire, arose from the desire to extend 
the musical enrichment and experience 
brought about by this international ex-
change.
The orchestra has already performed in 
Italy, Switzerland and France. It under-
took its first very successful American 
tour in the early part of 2011. In the 
same year, the group also made its first 
CD – “Mandolin Images” – containing 
original contemporary music for plu-
cked strings.

Die beiden Orchester musica a cor-
da aus Hemhofen bei Erlangen und 
quartetto latino aus Durach bei 
Kempten verbindet über eine Distanz 
von über 300 km hinweg eine enge 
Freundschaft. Seit 2005 besucht man 
sich gegenseitig zu jährlichen ge-
meinsamen Konzerten. Dabei ergibt 
sich für die Orchester, die beide eher 
kammermusikalisch ausgerichtet 
sind, die Gelegenheit, umfangreiche-
re Werke zur Aufführung zu bringen. 
Ein Höhepunkt war sicherlich 2006 
und 2007 die doppelchörige Partita 
von Ludwig Helten. Immer wieder 
werden auch Solisten anderer Instru-
mentengattungen verpflichtet. Be-
sonders eng ist die Zusammenarbeit 
mit dem Klarinettisten Peter Saam, 
Absolvent der Hochschule für Musik 
Nürnberg-Augsburg.
Das Ensemble musica a corda, gelei-
tet von Iris Hammer, wurde 1990 ge-
gründet mit dem Ziel der stilgerech-

Ruben Kamlah

L‘Orchestra dell‘Accademia Internazionale di Mandolino
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ten Erarbeitung und Aufführung von 
Originalkompositionen und geeigne-
ten Bearbeitungen für Zupforchester. 
Das quartetto latino, unter der Lei-
tung von Heiko Holzknecht, legte bei 

seiner Gründung 1998 zunächst den 
Fokus auf südamerikanische Folklore, 
erweiterte aber schnell sein Reper-
toire und wuchs auch bald über die 
Quartettstärke hinaus.

A close bond of friendship connects the 
two orchestras musica a corda from 
Hemhofen near Erlangen and quartet-
to latino from Durach near Kempten 
over a distance of more than 300 km. 
They have been visiting each other for 
joint concerts every year since 2005.
Since both orchestras are conceived 
mainly for chamber music, this coope-
ration provides the opportunity to per-
form music of a larger scale. One of the 
high points so far must certainly have 
been performing Ludwig Helten’s “Par-
tita for Two Ensembles” in 2006 and 
2007.
Soloists from other instrumental fami-
lies are often engaged. A particularly 
close collaboration for instance is that 
with the clarinettist Peter Saam, a gra-
duate of the Music University of Nurem-
berg-Augsburg.
The ensemble musica a corda, directed 
by Iris Hammer, was founded in 1990 
with the aim of rehearsing and perfor-
ming, in an authentic manner, both 
original compositions and suitable ar-
rangements for plucked strings. When 
it was founded in 1998, the quartetto 
latino, directed by Heiko Holzknecht, 
originally focussed mainly on South 
American folkloric music, but soon 
broadened its repertoire and also ad-
ded more players.

Matthias Collet wurde 1979 in Sa-
verne/Elsass geboren und studierte 
an der Musikhochschule in Straßburg 

und an der Musikhochschule in Köln 
bei Pablo Marquez und Roberto Aus-
sel. Er erhielt sein Künstler-Diplom im 
Jahr 2006. In weiterführenden Studi-
en perfektionierte er seine Spieltech-

nik bei Jacques Pirotton (Jazz-Gitarre) 
und Paco Serrano (Flamenco-Gitarre).
Im Jahr 1995 gab Collet sein Bühnen-
debüt als klassischer Musiker. Seine 
besondere Liebe zur Kammermusik 
führte ihn mit Loïc Schneider, Juan-
Carlos Muñoz und Mari Fe Pavon, 
Etienne Kreisel oder Maurizio Insu-
asti zusammen. Er konzertierte auch 
als Solist in Recitals oder wirkte als 
Gastsolist großer Orchester wie dem 
Kammerorchester Weißrussland, dem 
Orchestre de Chambre de Metz, dem 
Cuarteto Quadrivium und der Estudi-
antina de la ULA Mérida.
Im Jahr 2000 traf er den venezolani-
schen Mandolinenspieler Ricardo 
Sandoval und ihr Duo wurde „Cafe 
Para Dos“. Sie nahmen zwei Alben 
auf (Cafe para dos 2008 und Rosa 
Blanca 2009) und tourten mehrfach 
durch viele Länder.

Im Jahr 2007 schloss er sich verschie-
denen traditionellen Tanzkapellen 
und Volksmusikensembles aus Frank-
reich an. Mit einem staatlichen Ab-
schluss in Musik wirkt er zur Zeit an 
der Musikakademie von Clermont-
Ferrand.

Matthias Collet was born in 1979 
in Saverne/Alsace and studied at 

musica a corda und quartetto latino 

Strasbourg’s music academy and at 
the Musikhochschule in Cologne with 
Pablo Marquez and Roberto Aussel. He 
got his artist‘s Diploma in 2006. He also 
gained more experience and perfected 
his playing techniques with Jacques 
Pirotton (jazz guitar) and Paco Serrano 
(flamenco guitar).
In 1995, he made his stage debut as a 
classical music performer. His marked 
preference for chamber music brought 
him to work with Loïc Schneider, Ju-
an-Carlos Muñoz and Mari Fe Pavon, 
Etienne Kreisel or Maurizio Insuasti. He 
aIso performed as a soloist in recitals or 
as a guest of musical ensembles such 
as the Chamber Orchestra of the State 
of Belarus, the Orchestre de Chambre 
de Metz, the Cuarteto Quadrivium, the 
Estudiantina de la ULA of Mérida.
In 2000, he met the Venezuelan man-
dolin player Ricardo Sandoval and the 
duo became “Cafe para Dos“. They 
recorded two albums (Cafe para dos, 
2008, and Rosa Blanca, 2009), and tou-
red internationally several times.
In 2007, he joined various traditional 
dance bands and folk music ensembles 
from France.
With a State Degree in Music, he is cur-
rently teaching at the Music Academy 
of Clermont-Ferrand. 

Cafe Para Dos
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Auftragswerk 
des

 Jugendzupforchester Hessen
 Leitung: Sabine Geis, Elija Kaufmann – Xylophon + Tom-Toms

 Stefano Squarzina (*1966)   Festive Ouverture „cogito ergo sum” – UA

 

 Elke Tober-Vogt (*1957)    CHAllenge – UA
       Introduction - Birth of Melody - 
       Birth of Rhythm - Birth of Colurs - Finale

 Christopher Grafschmidt (*1964)  Cut
     
 Duo Alon Sariel – Mandoline und Michael Tsalka – Klavier
 
 Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)  Grande Sonata op. 37a   
       Allegro con spirito – Andante moderato  – 
       Siziliano – Rondò (Allegretto più tosto Allegro)

 Bela Bartok (1881-1945)   Sechs Rumänische Tänze
       Joc cu bata – Braul – Pê-loc – Buciumeana – 
       Poarga romaneasca – Maruntel
 
 Podium „Junge Talente”
 Kaiser-Quartett
 Charlotte Kaiser, Marie Zeilinger – Mandoline, Daria Azadi – Mandola, 
 Thomas Siemens – Gitarre 
 Oliver Kälberer (*1964)    aus: Humoreske für Zupfquartett
       Dolce – Vivo

Pause

 Brian Oberlin – Mandoline und Arrangements 
 Brian Oberlin (*1975)    Landside

 Raffalele Calace (1863–1934)   Piccola Gavotta Bruciacchiata

 Pietro Denis (1720–1790)   Capriccio Nr.5

 Brian Oberlin      Boneyard Swing

 Enrico Marucelli (1877–1907)   Vals Fantastico

 Brian Oberlin     Carbondale

 Kubota Philomandolinen Orchester
 Leitung: Takashi Kubota

 Samuel Barber (1910-1981)   Adagio for Strings op. 11
 Arr. Takashi Kubota   

 Takashi Kubota (*1942)    Tanzsuite Nr. 3 op. 26

Auftragswerk 
des

Donnerstag, 29. Mai, 19.30 Uhr BZ - Rechbergsaal
Schirmherr: Ernst Burgbacher, 

Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände (BDO)

Konzert

6A Do
19 .30



2928

Liebe Musikfreunde, 
wenn an diesem langen Wochenende unzählige Menschen aus verschiedenen 
Ländern zum „eurofestival zupfmusik“ anreisen werden, wenn außerdem an vielen 
spannenden Konzertorten hochwertige, phantasievolle Programme der Öffentlich-
keit präsentiert werden, so lässt sich leicht konstatieren: Die instrumentale Laien-
musikszene in Deutschland ist aktiver und lebendiger denn je! Als Präsident der 
Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände e. V. (BDO), der Dachorganisation 
der instrumentalen Laienmusik in unserem Land, weiß ich persönlich um die hohe 
künstlerische Qualität und die große stilistische Vielfalt unserer Orchesterlandschaft 
in Deutschland, auf die wir in allen Sparten zu Recht stolz sein dürfen. 

Wie in allen Sparten des Laienmusizierens sind auch im Bereich der Zupfmusik aktuell 
vielfältige Herausforderungen zu bewältigen: So gibt es z. B. durch den demographi-
schen Wandel – gerade im ländlichen Raum – immer weniger Jugendliche, denen 
außerdem wegen der Verkürzung der Schulzeit weniger Freizeit zur Verfügung steht, 
für deren Verbrauch allerdings immer mehr konkurrierende Angebote existieren.

Die BDO leitet daher nicht nur seit dem Jahr 1968 Mittel aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes an den BDZ 
weiter und ist Programmpartner des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Förderprogramm „Kultur 
macht stark. Bündnisse für Bildung“ – in welchem übrigens überproportional viele Zupfmusikvereine teilnehmen. 
Sondern die BDO ist insbesondere spartenübergreifend mit verschiedenen Forschungsaufträgen und Veranstaltungen 
aktiv: So widmete sich die BDO z. B. im September 2013 dem oberen Ende der Alterspyramide mit dem ersten Deut-
schen Orchestertreffen 60+ in Bad Kissingen. Darüber hinaus können aktuell z. B. die Publikation „Deutsche Musikver-
einigungen im demographischen Wandel“ ebenso wie Hinweise zur Mittelbeschaffung für Musikvereine kostenfrei bei 
der BDO bezogen werden.

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Förderern und Unterstützern und nicht zuletzt den Mitwirkenden und allen 
Gästen, welche diese Veranstaltung mit Sicherheit zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden. 

Ernst Burgbacher
Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände e. V.

Grußwort/Greeting

Dear Music Lovers,

When great numbers of people from various countries journey to Bruchsal on this long weekend, and when at the same time 
imaginative programmes of high quality are presented to the public at many exciting venues, it’s easy to see that the scene 
for amateur instrumental music in Germany is more active and vigorous than it has ever been! As president of the Federal 
Association of German Orchestra Organisations (BDO - a registered association), the umbrella organisation for amateur 
instrumental music making in our country, I know personally about the high artistic quality and enormous stylistic variety of 
the orchestra landscape in Germany - something we can rightly be proud of in all areas.

In the field of plucked strings as in all areas of amateur music, there are currently all sorts of challenges to be met. Because 
of demographic change for example, particularly in rural areas, a constantly increasing number of attractions competes for 
the attention of fewer and fewer younger people, who, because of reduced school time, have even less recreational time than 
before available.

This is why the BDO, and not just since 1968, channels financial resources from the Federal Government’s Child and Youth 
Plan to the BDZ, and is a partner for the Federal Ministry of Education and Research within the promotional scheme “Kultur 
macht stark. Bündnisse für Bildung” (“culture strengthens - alliances for education”), which by the way has a disproportio-
nately high participation of plucked string clubs. The BDO also takes an active part by commissioning research projects and 
organising functions, especially building bridges across various areas. One example is the attention the BDO devoted to the 
upper end of the age pyramid in September 2013, with the first orchestra gathering 60+ in Bad Kissingen. Another instance is 
the publication “Deutsche Musikvereinigungen im demographischen Wandel” (“German music associations in demographic 
change”), which, along with information about accessing financial resources for music organisations, is available free of 
charge from the BDO.

I’d like to express my hearty thanks to all the sponsors and supporters and last but by no means least to the active partici-
pants and guests, who will certainly make this event an unforgettable experience.

Ernst Burgbacher
President of the Federal Association of German Orchestra Organisations (BDO - a registered association)
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Stefano Squarzina: Festive Ouverture „cogito ergo sum“
Ouverture Festive ist eine ironische und fröhliche Komposition. Sie wurde geschrieben, um sowohl den Komponisten, 
als auch die Spieler und das Publikum zu amüsieren und zu unterhalten. 
Ouverture Festive steht in der Sonatenform und verlangt einen drängenden, gallopierenden Rhythmus. Es wird die tra-
dierte Zupforchesterbesetzung mit Hinzufügen des Xylophons als melodische und rhythmische Unterstützung verwen-
det.
Die kurze Lento-Introduktion mit ihrem geheimnisvollen Charakter, basierend auf der Ganztonleiter, findet seine Auflö-
sung in der abschließenden Coda. Der B-Teil des Galopps ist ein einfacher Tango und würdigt die Art von Musik, die in 
der Regel in den Tanzsälen in der Romagna, der italienischen Region, aus der der Komponist stammt, gespielt wird. Die 
Entwicklung, von zentraler Rolle in der Sonatenform, verläuft wie ein spielerischer und ironischer Scherz, voller Span-
nung und Wendungen. Die endgültige Coda will Deutschland, wo das „eurofestival 2014“ stattfindet, feiern.

Stefano Squarzina: Festive Ouverture “cogito ergo sum“ 
Ouverture Festive is an ironic and joyful composition. It is written to amuse and entertain the composer, the players and the 
audience. 
The piece is in sonata form, with a driving galop rhythm, and it uses the standard instrumentation for plectrum orchestra with 
the addition of the xylophone for melodic and rhythmic support.
The short lento introduction, with its mysterious character, is built on a whole tone scale and finds its resolution in the final 
coda. The second theme of the galop is a plain tango, fondly remembering the kind of music that is usually played in dance 
halls in Romagna, the Italian region where the composer was born. The development, the central part of the sonata form, is 
again playful and ironic, full of suspense and surprising turns of events. The final coda celebrates Germany, where the “euro-
festival“  takes place.

Auftragswerke 
des

Elke Tober-Vogt: CHAllenge für Zupforchester
Meine Komposition basiert auf einem winzigen Motiv, welches die Töne c-h-a umfasst und chromatisch um das b erwei-
tert wird. Der Titel „CHAllenge“ war ursprünglich nicht geplant, ergab sich aber durch freie Assoziation und aufgrund des 
Schwierigkeitsgrades, der eine „Herausforderung“ für jedes Orchester darstellt.
Nach einer kurzen, traditionell gehaltenen Einleitung wird mit dem Viertonmotiv gespielt, welches sich bald im Tritonus-
Abstand erweitert. Viele melodische Elemente treten hinzu, der Tonraum wird umfangreicher und ein erster Parameter 
der Musik wird geboren: „Birth of Melody“ heißt dieser Abschnitt.
Von Rhythmus geprägt ist der nächste Teil „Birth of Rhythm“. Auch hier geht es im melodisch-harmonischen Bereich um 
Chromatik und tritonale Spannung.
Ausladend der dritte Teil: Von jeher liebe ich das kompositorische Spiel mit Flächen und Farben. Deshalb lasse ich in 
„Birth of Colours“ ein schimmerndes Firmament als Hintergrund entstehen, aus dem immer wieder einzelne funkelnde 
Sterne aufblitzen. Stark aufgefächert ist hier wie im gesamten Stück der Satz: streckenweise bis zu 12 Stimmen (das 
kleine Schlagwerk mitgezählt). 
Im Finale greife ich nicht nur die Einleitung, sondern auch Motive und Themen der weiteren Abschnitte auf, bevor  
CHAllenge in einen fulminanten Schluss mündet.

Elke Tober-Vogt: CHAllenge for Plucked String Orchestra 
My composition is based on a tiny motif consisting of the notes C, B (“H” in German, which gives the play on words a meaning) 
and A, extended chromatically by B flat (which is simply “B” in the German system).
The title CHAllenge (the capital letters are note names) was not originally planned, but arose rather by free association and 
simply the level of difficulty of the piece, which makes it certainly a “challenge” for most plucked string orchestras.
After a short traditional introduction, the piece plays with the four-note motif, which soon widens into the range of a tritone. 
Many melodic elements are added, the tonal range is extended even more, and in this way one of the first parameters of music 
comes into being. This section is therefore called “Birth of Melody”.
The next section, “Birth of Rhythm”, emphasises the rhythmical aspect. In a melodic and harmonic sense, this section again 
exploits chromaticism and tritonal tension.
The third part is more expansive. I have always loved playing compositional games with varying levels and colours. This is why 
in “Birth of Colours” I create a shimmering background firmament, from which individual glittering stars repeatedly flash out.
As with the piece overall, this section is strongly layered. Sometimes there are up to twelve different voices, counting the per-
cussion.
In the finale, I take up again not only the introduction. but also motifs and themes from the other sections, before CHAllenge 
finally comes to an explosive conclusion.
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Das JZOH wurde 1980 vom BDZ Lan-
desverband Hessen gegründet. 
Nach Andreas Ortwein, Fred Witt und 
Keith Harris übernahm Sabine Geis 
1998 die musikalische Leitung. Viel-
beachtete Auftritte hatte das Orches-
ter bei den Landesmusikfesten, bei 
den eurofestivals 2006 und 2010 und 
bei den renommierten Aschaffenbur-
ger Gitarrentagen. Die Aufnahme der 
zweiten CD „LA LUNA“, Konzertreisen 
u. a. nach Skandinavien und Schott-
land belegen Sabine Geis motivieren-
de und erfolgreiche Arbeit, unter der  
das JZOH zu einem Forum talentierter 
NachwuchszupferInnen heranreifte. 
Weitere Stationen dieser fruchtbaren 
Phase waren die Aufführung der Kin-
deroper „Blond, entführt – gerettet?!“ 
– recht frei nach W. A. Mozart – beim 
„eurofestival“ in Bruchsal 2010 und 
ein Probe- und Konzerttreffen mit 
dem Bayerischen LJZO im November 
2011.
Zurzeit gehören etwa 25 MusikerIn-
nen zum festen Stamm, darunter et-
liche Wettbewerbs-Preisträger. Das 
Repertoire aus Originalliteratur und 
Bearbeitungen soll stilistische Ab-
wechslung, Leichtigkeit und Tiefe 
bieten – gleichermaßen Herausfor-
derung und Genuss für Spieler und 
Publikum sein: spüren, wie die Spiel-
freude und das intensive Erleben der 
Musik Orchester und Publikum mitrei-
ßen können. 

The Hessian Plucked String Youth Or-
chestra (JZOH) was founded in 1980 
by the Hessian state branch of the BDZ. 
Following on from Andreas Ortwein, 
Fred Witt and Keith Harris, Sabine Geis 
assumed the conductorship in 1998. 
The orchestra has attracted favourable 
attention at various state music festi-
vals, at the eurofestivals in 2006 and 
2010, and at the famous Aschaffenbur-
ger Gitarrentagen. Evidence of the mo-

tivating and successful work of Sabine 
Geis is the production of a second CD 
recording, “La Luna”, and concert tours 
like those to Scandinavia and Scotland. 
During this time, the JZOH has matured 
into a forum for talented young players. 
Some other important stations during 
this productive phase have been the 
staging of the children’s opera “Blond, 
highjacked and rescued?!” – based very 
freely on Mozart – at the “eurofestival” 
in Bruchsal in 2010, and also a collabo-
ration for rehearsals and performances 
with the Bavarian state youth PSO in 
November 2011.
The orchestra currently consists of 
around 25 member players, including 
a number of competition prize-winners.
The repertoire of original music and 
transcriptions is aimed at stylistic varie-
ty, accessibility and depth – at the same 
time both a challenge and a pleasure 
for players and audience alike.
Experience for yourself how the joy of 
playing and an intense experience of 
the music can entrance both orchestra 
and listeners. 

Der Mandolinist, Lautenist und Di-
rigent Alon Sariel ist eines der viel-
seitigsten jungen Talente, die Israel 
hervorgebracht hat. Nach Abschlüs-
sen in Beer Sheva und Jerusalem ver-
vollkommnete er seine Ausbildung in 
Brüssel und an der Musikhochschu-
le Hannover. Den internationalen 
Durchbruch brachten verschiedene 
Preise und Auszeichnungen (u. a. Aviv 
Competition, Ben-Haim-Wettbewerb, 
European Mandolin Award). Alon Sa-
riel ist in ganz Europa, den USA, dem 
Nahen und Fernen Osten aufgetreten, 
und hat mit einer Vielzahl von Orches-
tern und Ensembles gearbeitet. Seine 
musikalische Bandbreite reicht von 
Alter Musik bis zur Gegenwart. Alon 
Sariel ist seit 2007 Mitglied des West- 

Eastern Divan Orchesters unter Lei-
tung von Daniel Barenboim. 
Der Konzertpianist und Cembalist 
Michael Tsalka (Israel-Niederlande) 
hat zahlreiche Preise und Auszeich-
nungen in Rom, Bayreuth, Tel-Aviv, 
Mexico City und Philadelphia gewon-
nen. Als vielseitiger Musiker spielt er 
Repertoire vom Frühbarock bis zur 
Gegenwart auf vielen verschiedenen 
Tasteninstrumenten. 
Jüngste Engagements schließen die 
Verbotene-Stadt-Halle in Peking, das 
Theater „Bellas Artes“ in Mexiko-City, 
die Eremitage in St. Petersburg und  
das Metropolitan Museum in New 
York ein. Michael Tsalka widmete sich 
in seinen CD-Einspielungen Klavier-
werken von J. S. Bach, D. G. Türk, J. B. 
Vanhal und Carl Dittersdorf. Dr. Tsalka 
gibt außerdem Meisterkurse und hält 
Vorträge in der ganzen Welt. 

Mandolinist, lutenist and conductor 
Alon Sariel is one of the most versati-
le young talents emerging from Israel. 
After graduating in Beer Sheva and 
Jerusalem he specialized at the Con-
servatoire Royal de Brussel and the 
HMTM Hanover. His international break-
through came with numerous internati-
onal prizes and awards, e.g. at the Aviv 
Competition, Ben Haim Competition 
and the European Mandolin Award, 
among others.
He has performed throughout Euro-
pe, the U.S., the Mid- and Far East, and 
has collaborated with a wide range of 
orchestras and ensembles from con-
temporary music to historically infor-
med performance. Mr Sariel has been 
a member of Daniel Barenboim’s West 
Eastern Divan Orchestra since 2007.
Concert Pianist and Early Keyboard per-
former Michael Tsalka (Israel-Nether-
lands) has won numerous prizes and 
awards in Rome, Bayreuth, Tel-Aviv, 

Alon Sariel

Jugendzupforchester Hessen
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Michael Tsalka

Mexico City and Philadelphia. A versa-  
tile musician, he performs repertoire 
from the early Baroque to the contem-
porary on many different keyboard in-
struments.
Recent engagements included the For-
bidden City Hall in Beijing, Bellas Artes 
Theater in Mexico City, the Hermitage 
Museum in St. Petersburg and the Me-
tropolitan Museum in New York. Recor-
ding projects include CDs dedicated to 
keyboard works by J. S. Bach, D. G. Tuerk, 

J. B. Vanhal and Carl Dittersdorf. Dr. 
Tsalka regularly presents masterclasses 
and lectures around the world. 

Das Kaiser-Quartett – Charlotte Kai-
ser, Marie Zeilinger (Mandoline), 
Daria Azadi, (Mandola) und Thomas 
Siemens (Gitarre) gründete sich im 
Herbst 2012 an der Musikschule Han-
nover unter der musikalischen Lei-
tung von Ulrich Beck. Es nahm 2013 
erstmals in der Ensemblewertung 
am Wettbewerb „Jugend musiziert“ 
teil und erzielte einen 1. Preis beim 
Bundeswettbewerb. Von der dortigen 
Jury für das „Wochenende der Son-
derpreise“ (WESPE) vorgeschlagen, 
wurde es für das Werk „Humoreske“ 
von Oliver Kälberer mit dem „Isolde-
von-Müller-Sonderpreis“ für die beste 
Interpretation eines zeitgenössischen 
Werkes ausgezeichnet.
Instrumentalunterricht erhalten die 
Mitglieder des Kaiser-Quartetts an 
der Musikschule Hannover bei Vio-
la und Ulrich Beck. Zudem wirken 
sie seit vielen Jahren im dortigen 
Jugendzupforchester sowie im Nie-
dersächsischen Landeszupforchester 
(NLZO) mit.

The Kaiser Quartet, consisting of 
Charlotte Kaiser and Marie Zeilinger 
(mandolins), Daria Azadi (mandola) 
and Thomas Siemens (guitar), star-
ted playing together in autumn 2012, at 
the Hanover music school. Ulrich Beck 
was the musical director. It took part in 
the ensemble section of the competiti-
on “Jugend musiziert” for the first time 

in 2013, and won a first place at the fe-
deral level.
The panel of judges recommended it 
for the “Weekend of Special Prizes”, and 
there it won the Isolde von Müller spe-
cial prize for the best interpretation of 
a contemporary work, playing “Humo-
reske” by Oliver Kälberer.
The members of the Kaiser Quartet 
learn their instruments at the Hano-

Kaiser-Quartett

Konzert/Concert 6
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ver music school with Viola and Ulrich 
Beck. They have also been playing for 
many years in the plucked string youth 
orchestra there, and as well as in the 
Plucked String Orchestra of Lower Sa-
xony (NLZO).

Brian Oberlin ist ein international an-
erkannter Mandolinensolist und -pä-
dagoge aus Portland, Oregon. Wäh-
rend seiner 13-jährigen beruflichen 
Laufbahn spielte er Swing, Bluegrass, 
italienische Klassik als Sänger und 
Mandolinenspieler. Oberlin hat drei 
Soloalben veröffentlicht und das „eu-
rofestival 2014“ krönt die Veröffent-
lichung seines vierten Soloalbums 
„Capriccio Fantastico“ mit eigenen 
Arrangements von Werken von Cala-
ce, Marucelli, Denis, Gioviale, Silvestri, 
Bertucci und Tschaikowski. Oberlin 
hat auch ein Buch über die Musik des 
großen Giuseppe Silvestri veröffent-
licht.
Neben den zahlreichen preisgekrön-
ten Bands (Ger Mandolin Orchestra) 
und Ensembles, mit denen er in den 
Vereinigten Staaten und Europa zu-
sammengearbeitet hat, ist Brian auch 
Gründer und Direktor des „River of the 
West Mandolin Camp” und des „Ore-
gon Mandolin Orchestra”. Wenn er 

nicht auf der Bühne steht, unterrich-
tet er Kinder und Erwachsene an den 
Kunstzentren, Kulturveranstaltungen, 
Festivals, Camps, Musikschulen und 
Akademien auf der ganzen Welt, ein-
schließlich der Internationalen Man-
dolinenakademie in Italien.
www.mandoberlin.com

Brian Oberlin is an internationally ac-
claimed solo mandolin player and edu-
cator from Portland, Oregon. During 
his 13-year professional career, Brian 
has been playing swing, bluegrass, and 
Italian classical as a solo mandolinist 
and vocalist. He has released three solo 
albums and “eurofestival 2014” marks 
the release of his fourth solo album 
“Capriccio Fantastico” featuring Brian’s 
arrangements of solo mandolin music 
by Calace, Marucelli, Denis, Gioviale, 
Silvestri, Bertucci, and Tchaikovsky. Bri-
an has also released a book on the mu-
sic of the great Giuseppe Silvestri.
Along with the myriad of award-win-
ning bands (Ger Mandolin Orchestra) 
and ensembles he has collaborated 
with throughout the United States and 
Europe, Brian is also the founder and 
director of the “River of the West Man-
dolin Camp” and the “Oregon Mandolin 
Orchestra”. When he is not performing, 
Brian teaches music to children and 
adults at art centers, cultural events, 
festivals, camps, music schools and 
academies around the world, including 
the International Mandolin Academy in 
Italy. www.mandoberlin.com 

Das Kubota Philomandolinen Or-
chester wurde 1993 durch seinen 
Leiter und Dirigent Takashi Kubota 
gegründet. Das Orchester veranstal-
tet jährlich ein Festkonzert im Februar 
und weitere im Jahreslauf in Tokyo. 
Mit seinen 23 bisher veröffentlichten 
CDs hat es im In- und Ausland hohes 
Lob erhalten.
Das Orchester trat erfolgreich mit in-

Brian Oberlin

Kubota Philomandolinen Orchester

ternational renommierten Solisten, 
darunter Alexander Tsygankov, Ugo 
Orlandi, Anne Wolf, Jan Masuhr, Duo 
Trekel–Tröster, Yasuo Kuwahara, Ya-
sunobu Inoue und Takayuki Ishimura 
auf. Außerhalb von Tokyo gab das Or-
chester Konzerte in den großen Städ-
ten Japans und wurde zu zahlreichen 
internationalen Festivals eingeladen, 
darunter das „Russia Folk Music Or-
chestra International Festival“ – aus-
gerichtet von professionellen Musi-
kern in Russland (September 2004) 
– sowie das „Osaka International Man-
dolin Competition & Festival“ II (Sep-
tember 2006) und IV (Oktober 2008).

Established in 1993 by musical director 
and conductor Takashi Kubota, the 
Kubota Philomandolin Orchestra 
holds an annual concert in February 
and casual concerts a couple of times a 
year in Tokyo. With 23 CDs published to 
date, it has received high praise both at 
home and internationally. 
The orchestra has had successful perfor-
mances with internationally renowned 
soloists, including Alexander Tsygan-
kov (Domra player from Russia), Ugo 
Orlandi (mandolinist from Italy), Anne 
Wolf (mandolinist from Germany), Jan 
Masuhr (guitarist from Germany), Duo 
Trekel Tröster (mandolin & guitar from 
Germany), Yasuo Kuwahara (mandoli-
nist and composer from Japan), Yasu-
nobu Inoue (mandolinist from Japan), 
Takayuki Ishimura (mandolinist from 
Japan). 
Outside of Tokyo, it has held concerts in 
major cities in Japan, and was invited to 
a number of musical festivals, including 
the Russia Folk Music Orchestra Inter-
national Festival held by professional 
musicians in Russia (September 2004), 
as well as Osaka International Mando-
lin Competition & Festival II (September 
2006) and IV (October 2008).

Konzert/Concert 6
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Freitag, 30. Mai, 10.30 Uhr Stadtkirche
Konzert

8

 Mandolinenclub „Ellerbek von 1911“ e. V.
 Leitung: Miho Selchau-Hansen

 Jürgen Ulrich (1939-2007)   Westfälisches Capriccio
       Ritornello I – Herrn Pastor sin Kauh – 
       Ritornello II – Es geht doch nichts über die 
       Gemütlichkeit – Ritornello III – Dat du min 
       Leevsten büst – Ritornello IV

 Claude Debussy (1862-1918)   Golliwog´s Cakewalk
 Arr. Miho Selchau-Hansen

 Duo Clarima
 Salima Ben Guigui – Mandoline, Clara Dicke – Harfe

 Michel Corrette (1707-1795)   Sonata D-Dur
 Arr. Alison Stephens    Allegro – Aria-Affetuoso – Giga-Allegro

 Francesco Piccone (1685-1745)   Sinfonia d-Moll
 Arr. Marga Wilden-Hüsgen   Allegro – Largo – Giga – Menuett

 Austrian Cecilia Ensemble
 Leitung: Keith David Harris

 Keith David Harris (*1949)   Drei Miniaturen
       Domra – Habanera – Pipelined

 Franz Fellner (*1958)    GIMMIX – UA

 Ensemble Mesatolia
 Hasan Hüseyin Talaz, Vedi Dapar, Arjin Gülbahce – Baglama

 Yavuz Top (*1950)    Ötme bülbül ötme

 Ali Baran (*1956)    Deme deme

 Dertli Divani (*1962)    Efsenayim

 Ali Ekber Cicek (1935-2000)   Haydar Haydar

 Hasan Hüseyin Talaz (*1983)   Erd u Ezn

C Fr 
10.30
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Der Mandolinenclub „Ellerbek von 
1911 e. V.“ aus Kiel gehört zu den 
traditionsreichsten Zupforchestern 
Norddeutschlands. 2011 feierte das 
Orchester sein 100-jähriges Jubiläum 
und wurde mit der PRO MUSICA-
Plakette des Bundespräsidenten ge-
ehrt. Die Vereinsgeschichte umfasst 
sowohl musikalische Höhepunkte 
wie Radio-Konzerte, TV-Auftritte und 
viele Teilnahmen an nationalen und 
internationalen Zupfmusiktreffen als 
auch die aktuellen Herausforderun-
gen wie eine veränderte Altersstruk-
tur. Seit 2012 wird das Orchester von 
der japanischen Musikpädagogin 
Miho Selchau-Hansen geleitet. Neben 
der musikalischen Arbeit wird das 
Vereinsleben auch von den außermu-
sikalischen Aktivitäten geprägt. Diese 
Mischung sorgt dafür, dass sich auch 
neue Mitglieder schnell im Verein 
wohlfühlen – getreu dem von Paul 
Hindemith entliehenem Motto „Mu-
sik hören, ist gut – Musik machen, ist 
besser!“

Mandolinenclub “Ellerbek von 
1911” e. V.
The mandolin club “Ellerbek” from 
Kiel has one of the longest traditions 
of Northern Germany’s plucked string 
orchestras. In 2011, the orchestra cele-
brated 100 years of existence and was 
honoured by the Federal President with 
the PRO MUSICA medal.
The history of the club includes radio 
and television performances, participa-
tion in national and international plu-
cked string gatherings, and also dealing 
with current challenges like a changing 
age structure. The orchestra has been 
under the direction of the Japanese 
music pedagogue Miho Selchau-Han-
sen since 2012. Club life consists of both 
musical and extra-musical activities.
This mixture ensures that even new 
members soon feel at home in the club. 
As Paul Hindemith put it: “It’s good to 
listen to music, but it’s even better to 
play music!”

Duo Clarima
Salima Ben Guigui (Mandoline) und 
Clara Dicke (Harfe) lernten sich 2011 
während ihres künstlerisch-pädago-
gischen Studiums an der Hochschule 
für Musik Saarbrücken kennen. Der 
Zusammenklang ihrer beiden Zupf-
instrumente und auch die Harmonie 
zwischen den beiden Musikerinnen 
war vom ersten Augenblick an so 
überzeugend, dass sie sich schnell 

dazu entschieden, ein Projekt daraus 
zu machen. Der Name des Duos ent-
stand aus einem freundschaftlichen 
Kosenamen: CLAR(a) und (Sal)IMA.
Die beiden Musikerinnen bilden sich 
kammermusikalisch laufend fort. Ins-
besondere prägt das Duo die Erfah-
rung aus Meisterkursen bei Prof. em. 
Marga Wilden-Hüsgen (Mandoline) 

Mandolinenclub „Ellerbek von 1911 e. V.“

Duo Clarima

und dem Unterricht bei Elisabeth Woll.

Duo Clarima
Salima Ben Guigui (mandolin) and 
Clara Dicke (harp) became friends in 
2011 during their performance and 
teaching studies at the Music University 
in Saarbruecken.
The blend of sounds of the two plucked 
string instruments as well as the rap-
port between the two musicians was so 
convincing from the very first moment 
that they quickly decided to make a 
project of their duo work. 
The name of the duo is a combined 
nickname: CLAR(a) und (Sal)IMA.
The musicians continue to pursue their 
chamber music training. They have 
been particularly influenced by master 
classes with Prof. em Marga Wilden-
Huesgen (mandolin) and lessons with 
Elisabeth Woll.

 
Das Austrian Cecilia Ensemble wur-
de 1985 als überregionales Ensemble 
ins Leben gerufen und konnte von 
Anfang an auf der fruchtbaren Zu-
sammenarbeit mit dem Dirigenten 
Keith Harris aufbauen. Schwerpunkt-
mäßig sollte österreichische Musik 
auf dem Programm stehen, aber 
auch passende Werke aller Epochen. 
Jährlich werden drei bis vier Wo-
chenendseminare veranstaltet, um 
neue Literatur zu erarbeiten.
Im Zweijahresrhythmus werden ei-
gene Konzerte in Wien durchgeführt.  
Konzertreisen führten das Ensemble 
nach Griechenland, Spanien und Un-
garn.
Das Ensemble ist so aktiv wie eh und 
je, schwelgt aber trotzdem noch in 
Erinnerung an den Sieg beim „2. In-
ternationalen Balatoner (Ungarn) Mu-
sikwettbewerb“ 1996. Das Austrian 
Cecilia Ensemble errang ein goldenes 
Diplom und wurde in seiner Gruppe 
Kategoriesieger. Besonders erfüllt mit 
Stolz, dass Keith D. Harris bei dieser 
Gelegenheit den Dirigentenpreis für 
hervorragende Leistungen erhielt.

Austrian Cecilia Ensemble

Konzert/Concert 8
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The Austrian Cecilia Ensemble was 
founded in 1985 as an interregional 
ensemble, open to suitable players 
from all over the country. From the 
very outset, a firm foundation has been 
the fruitful collaboration with the con-
ductor Keith Harris. Although Austrian 
music is given a special priority, suita-
ble works of all epochs also appear on 
the programme. Keith Harris rehearses 
new music with the ensemble on three 
or four weekend seminars each year, 
but the players meet in between too, as 
required. Every two years, the ensemble 
promotes a special concert of its own 
in a prestigious Viennese venue like the 
Konzerthaus, the castle Schönbrunn or 
the Palais Pallfy. Among other things, 
the ensemble has toured throughout 
Greece, Spain and Hungary. Although 
the ensemble is as active as ever, its 
members still bask in the memory of a 
victory at the 2nd International Balaton 
Music Competition (Hungary) in 1996. 
The Austrian Cecilia Ensemble won a 
golden Diploma and first place in its 
category. They are particularly proud 
that Keith Harris was awarded the over-
all conducting prize for outstanding 
achievement on this occasion. 

Der Name Mesatolia leitet sich von 
Mesopotamien (Mesopotamia) und 
Anatolien (Anatolia) ab. Man bezeich-
net diese Gebiete – vor allem Mesopo-
tamien – als die Wiege der Zivilisation. 
Das Instrument ist unter dem Namen 
Saz (Persisch) sehr bekannt, man 
nennt es auch Baglama (Türkisch) 
oder Tembur (Kurdisch). Archäologi-
sche Ausgrabungen bezeugen, dass 
die Hethiter vor ca. 4.000 Jahren die 
Saz bei ihren Glaubensritualen ge-
spielt haben. Bei den Aleviten (eine 
islamische Glaubensrichtung) hat die 
Saz eine sehr große Bedeutung z. B. ist 
eine Cem-Zeremonie (Glaubensver-
sammlung) ohne Saz nicht ausführ-
bar. Hauptsächlich wird die Saz bei 

kurdisch-türkischer Musik gespielt. 
Bis vor vierzig Jahren hat man sie 
ausschließlich als Begleitinstrument 
für die Vokalmusik benutzt. Mit den 
Jahren entwickelte sich die Saz durch 
große Persönlichkeiten wie z. B. Talip 
Özkan, Ali Ekber Cicek, Nida Tüfekci, 
Arif Sag, Hasret Gültekin und Erol 
Parlak zu einem eigenständigen tech-
nisch sehr hohem Niveau. 
Das Trio Mesatolia besteht aus Hasan 
Hüseyin Talaz und seinen zwei Schü-
lern Veli Dapar und Arjin Gülbahce. 
Wir als Mesatolia sind sehr erfreut 
unser Instrument bei diesem Festival 
präsentieren zu können.

The name Mesatolia is made up from 
the geographical terms Mesopotamia 
and Anatolia. In particular Mesopo-
tamia is generally regarded as the 
cradle of civilisation. The instrument 
heard here is well known under its Per-
sian name, saz, but it is also sometimes 
called baglama in Turkish or tembur in 
Curdish. Archaeological excavations in-
dicate that the Hittites used the saz four 
thousand years ago in their religious 
rituals. The saz is extremely important 
today with the Alevis (a religious con-

fession), and a cem ceremony (religious 
gathering) just can’t take place with-
out the saz. The saz is used mainly for 
Curdish-Turkish music. Until forty years 
ago, it was used exclusively to accom-
pany vocal music, but since then, im-
portant personalities like Talip Özkan, 
Ali Ekber Cicek, Nida Tüfekci, Arif Sag, 
Hasret Gültekin and Erol Parlak have 
developed specifically saz technique to 
a very high level.
The Mesatolia Trio consists of Hasan 
Hüseyin Talaz and his two pupils Veli 
Dapar and Arjin Gülbahce. The mem-
bers of Mesatolia are very pleased to be 
able to present their instrument at the 
eurofestival.

Mesatolia
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Kinderkonzert
Freitag, 30. Mai, 11.00 Uhr, BZ – Rechbergsaal

Eusebius „Ich bin der Stärkste im Land“ Funkenflieg: Wie Eusebius aus Versehen  
ganz woanders landet und dabei auch noch allerhand erfährt...

Konzert

7

 Vivaldi-Mäuse Karlsfeld
 Leitung: Monika Fuchs-Warmhold

 Monika Fuchs-Warmhold (*1951)  Jetzt red i

 Hans Brüderl (*1959)    Curly-Girlie Bounce
  
 Moshe Levy (1936–2008)   Kol Dodi 
 Arr. Siegfried Behrend

 Marlo Strauß (*1957)    aus: Animal Party
       Lizzards Lullaby – Tiger Tango

 Klampfenbande Obernburg
 Leitung und Arrangements: Frank Wittstock

 Thomas Ravenscroft (1590-1633)  Die drei Raben 

 Johannes Brahms (1833-1897)   aus: Sinfonie Nr. 1
       Marsch 

 Klaus Badelt (*1967)      aus: Fluch der Karibik
       He’s a Pirate

 Frei nach Johann Pachelbel (1653-1706)   Pachelbels Gruß                      
 
 Frei nach Paulo Bellinati (*1950)    Jongo – Style                 

 Zirlibo Zwickau
 Leitung und Arrangements: Annette Schneider
 
 Traditional     What shall we do with the drunken sailor?
 
 Karel Svoboda (1938–2007)   Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

 Robert Schumann (1810–1856)   aus: Jugendalbum
       Fröhlicher Landmann

 Annette Schneider (* 1966)   aus: OttoCar – mein kleines Auto
       Otto rockt – Werkstatt 
       
 Traditional finnisch     Drei finnische Polkas
 Arr. Mauno Järvelä

AFr 
11.00
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Kinderkonzert
Eusebius „Ich bin der Stärkste im Land“ Funkenflieg: Wie Eusebius aus Versehen ganz woanders landet und dabei 
auch noch allerhand erfährt...

Moderiertes Konzert rund um die Zupfmusik für kleine und große Menschen ab 6 Jahren nach einer Idee von Sabine Geis. 

Eingebettet in ein amüsantes Zwiegespräch zwischen dem zwar sehr starken, aber leider ziemlich blonden Eusebius 
(Hendrik Brettschneider) und der Moderatorin (Sabine Geis) erfahren die Zuhörer in rund 60 Minuten allerlei Interessan-
tes zum Thema Mandoline, Gitarre und ganz allgemein über wichtige musikalische Aspekte wie Orchester, Dirigent oder 
den Komponisten. Das Konzept bezieht neben den jungen MusikerInnen auf der Bühne auch das Publikum aktiv mit ein.
Das Kindergitarrenorchester Klampfenbande Obernburg (Ltg. Frank Wittstock), das Kinderzupforchester Vivaldi Mäuse 
Karlsfeld (Ltg. Monika Fuchs-Warmhold) und das Kinderzupforchester Zirlibo Zwickau (Ltg. Annette Schneider) haben 
dafür u. a. Originalwerke von Marlo Strauß und Annette Schneider sowie Bearbeitungen von Thomas Ravenscroft, Jo-
hann Pachelbel, Robert Schumannn, Johannes Brahms, Paulo Bellinati und Klaus Badelt vorbereitet. 
Das „eurofestival 2014“ möchte mit dieser Aufführung zukunftsweisend auch unseren jüngsten Musikern eine eigene 
Auftrittsplattform bieten. 
Neben guter Unterhaltung ist das Konzert eine von vielen Ideen, Auftritte von und für Kinder zu gestalten. Vielleicht 
nehmen Sie den einen oder anderen Impuls für eigene Projekte mit nach Hause – oder Sie lassen sich ganz einfach an-
stecken von der Spielfreude und Leistungsfähigkeit der Kleinsten! 

Children‘s Concert
Eusebius „I‘m the strongest in the whole country“ Funkenflieg:  How Eusebius accidentally ends up somewhere quite 
different and in so doing learns all sorts of things...

A concert with a narrator, touching about all sorts of plucked string subjects, based on an idea of Sabine Geis, for children of 
six years and older. 

Embedded in an amusing dialogue between Eusebius (Hendrik Brettschneider), who is certainly very strong, but unfortunately 
also rather blond, and the narrator (Sabine Geis), the audience gets to find out in the space of 60 minutes many interesting 
things, especially about the mandolin and the guitar, but also about important musical concepts like orchestra, conductor 
and composer. As well as the young musicians on stage, the idea is to involve the audience actively as well.
For this purpose, the children‘s guitar orchestra from Obernburg, the Klampfenbande (directed by Frank Wittstock), the 
children‘s plucked string orchestra form Karlsfeld, the Vivaldi mice (directed by Monika Fuchs-Warmhold) and Zirlibo, the 
children‘s plucked string orchestra from Zwickau, (director Annette Schn eider), have prepared among other things original 
music by Marlo Strauß und Annette Schneider, as well as arrangements of music by Thomas Ravenscroft, Johann Pachelbel, 
Robert Schumannn, Johannes Brahms, Paulo Bellinati and Klaus Badelt. 
With the future in mind, the “eurofestival 2014” wants to make this presentation a chance for even our youngest musicians to 
have their own platform. In addition to being good entertainment, the concert is one example of the many possible ideas for 
organising performances by and for children.
Perhaps you’ll go away with ideas for projects of your own, or perhaps you‘ll just be infected by the joy in playing and the 
accomplishments of these tiny musicians!

Kinderkonzert/Children‘s Concert
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häufig sinkende Spiel- und Übemoti-
vation zu steigern, entstand im Jahr 
2005 die „Klampfenbande“, in der 
Kinder im Alter von etwa 7 - 12 Jahren 
schon nach relativ kurzer Zeit erste 
Ensembleerfahrungen sammeln kön-
nen.
Um diese Erfahrungen möglichst 
reichhaltig zu gestalten, wechseln 
wir immer wieder die Stimmen, so 
dass alle Spieler sowohl führende 
Melodiestimmen, als auch begleiten-
de Mittel- oder Bassstimmen spielen. 
Zudem ist mir die Wahl hochquali-
tativer Literatur sehr wichtig – wir 
erarbeiten Werke aus ca. 400 Jahren 
Musikgeschichte – bis hin zu Minimal 
Music ähnlichen Stücken. Da es hin-
sichtlich technisch eher leichter, aber 
musikalisch hochwertiger Literatur 
für Kinder-Gitarrenensemble nur we-
nig käufliches Material gibt, besteht 
unser Programm fast ausschließlich 
aus eigenen Bearbeitungen, wodurch 
gleichzeitig Rücksicht auf den aktuel-
len Leistungsstand der jungen Musi-
ker/innen genommen werden kann.
Die „Klampfenbande“ besteht zur Zeit 
aus 13 Kindern im Alter von 8 - 12 Jah-
ren.

The “Klampfenbande” – the children’s 
guitar orchestra of the Obernburg 
Music School
The “Klampfenbande” was set up in 
2005 as a measure to counteract a de-
cline in motivation to play and practise 
which is often observed after about two 
or three years of lessons. It gives child-
ren between 7 and 12 the chance – even 
after a relatively short time – to gather 
initial experience in ensemble playing. 
In order to make this experience as rich 
and rewarding as possible, we keep 
changing parts around, so that all 
players get to know how it feels to play 
a leading melody part as well as an ac-
companiment or bass part.
The choice of high-quality music is 
also very important to me. We practise 
works from 400 years of music histo-

of the children get their basic training 
at the music studio of the orchestra di-
rector, Monika Fuchs-Warmhold, or in 
the partner plucked string classes of the 
primary schools in Karlsfeld.
Communal playing in the orchestra 
helps to hone both basic musical and 
ensemble skills and to encourage a fee-
ling of belonging to a team. The Vivaldi 
Mice demonstrate their skill at concerts 
such as those in kindergartens, senior 
citizens’ homes, sheltered workshops, 
libraries and at the “Regional Day”, 
as well as at functions they organise 
themselves like “Children Play for Other 
Children”.
As well as weekly rehearsals and an 
annual rehearsal weekend, there are of 
course other recreational activities like 
pizza nights, a lakeside camp fire and 
games evenings.
For 2014, the Mice are getting ready for 
a concert project within the framework 
of “KUMASTA” (“culture strengthens”) 
together with the Karlsfeld plucked 
string classes.

Die „Klampfenbande“ – das Kinder-
Gitarrenensemble der Musikschule 
Obernburg e. V.
Um die nach 2 - 3 Unterrichtsjahren 

Vivaldi Mäuse Karlsfeld (Oberbayern)
Das Vivaldi-Jugend-Orchester Karls-
feld wurde im Jahr 1974 als Nach-
wuchsgruppe des Vivaldi-Orchesters 
Karlsfeld gegründet und im Jahr 
2002 in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 
Mandola-, Mandolinen- und Gitar-
renspieler des Kinderorchesters „Vi-
valdi Mäuse“ sind im Alter von 6 - 13 
Jahren. Die meisten Kinder erhalten 
die Grundausbildung im Musikstu-
dio der Orchesterleiterin Monika 
Fuchs-Warmhold oder in den dazu 
kooperierenden Zupferklassen der 
Grundschulen in Karlsfeld. Im Zusam-
menspiel im Orchester werden ihre 
musikalischen Grundlagen verbessert 
sowie das gemeinsame Spielen und 
das Gemeinschaftsgefühl gefördert.
Die Vivaldi Mäuse zeigen ihr Können 
bei Konzerten wie z. B. in Kindergär-
ten, Seniorenheimen, Behinderten-
stätten, Büchereien und beim „Tag 
der Regionen“ sowie bei selbst orga-
nisierten Veranstaltungen wie „Kinder 
spielen für Kinder“. 
Neben den wöchentlichen Proben 
und dem jährlichen Probenwochen-
ende gibt es natürlich auch einige 
Freizeitaktivitäten wie Pizzaessen, 
Lagerfeuer am See und Spielabende.
Für 2014 bereiten sich die Mäuse 
im Rahmen von „KUMASTA“ (Kultur 
macht stark) auf ein Konzertpro-
jekt gemeinsam mit den Karlsfelder 
Zupferklassen vor.

Vivaldi Mice of Karlsfeld (Upper Ba-
varia)
The Vivaldi Youth Orchestra of Karlsfeld 
was established in 1974 to provide up-
and-coming players for the main Vival-
di Orchestra of Karlsfeld. It was divided 
up into two groups in 2002. The man-
dola, mandolin and guitar players of 
the children’s orchestra, “Vivaldi Mice”, 
are between the ages of 6 and 13. Most 

Vivaldi Mäuse

Klampfenbande

Kinderkonzert/Children‘ s Concert
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ry, extending as far as minimal mu-
sic. Because it’s hard to buy music for 
a children’s guitar ensemble which is 
both technically accessible and at the 
same time of high musical quality, our 
programmes consist largely of our own 
arrangements. This repertoire takes 
consideration of the current technical 
level of the young musicians.
At present, the “Klampfenbande” is 
made up of 13 children between the 
ages of 8 and 12.

Das Zupforchester „Zirlibo“ des Ro-
bert-Schumann-Konservatoriums 
der Stadt Zwickau
In den 90-er Jahren wurde am Zwick-
auer Robert-Schumann-Konserva-
torium ein Ensemble gegründet, in 
welchem mit einfachen Stücken in 
unterschiedlichen Stilen Zusammen-
spiel mit Instrument, Körper und 
Stimme erlebt wird. Unter Leitung 
von Annette Schneider musizieren 
hier sehr junge Zupfmusikanten. Vie-
le Stücke und Arrangements schreibt 
die Dirigentin den jungen Musikan-
ten in die Finger.
Mit ihrem preisgekrönten Stück „Vom 
Holzpüppchen für Menschenkinder“ 
nahm das Ensemble 2006 am „euro-
festival zupfmusik“ in Bamberg teil. 
Ein weiterer Höhepunkt im Orchester-
leben war die Bühnenmusik im Thea-
terstück „Der Zirkusvogel Zirlibo“ von 
Annette Schneider zum 60-jährigen 
Jubiläum des RSK Zwickau 2007.
Zu den Erzgebirgischen Jugendkul-
turtagen 2008 erhielt das Orchester 
das Prädikat „sehr gut“, ein Jahr später 
„ausgezeichnet“.

Weitere Projekte waren die Auffüh-
rung einer Kantate nach Gedichten 
von K. A. Findeisen sowie die Urauf-
führung von „OttoCar“, einer weiteren 
prämierten Komposition der Dirigen-
tin zum „eurofestival zupfmusik“ in 
Bruchsal 2010 im Rahmen einer Best-
Practise-Präsentation.

“Zirlibo”, the Plucked String Orches-
tra of the Robert Schumann Con-
servatorium of the Municipality of 
Zwickau
In the 90s, an ensemble was founded at 
the Zwickau Robert Schumann Conser-
vatorium, where, using simple pieces in 
varying styles, people could experience 
making music with instruments, bodies 
and voice. Very young plucked string 
musicians play here under the direction 
of Annette Schneider. The conductor 
writes many pieces especially for the 

Zirlibo

individual needs of the young players.
The ensemble performed at the euro-
festival 2006 in Bamberg with her prize-
winning piece “About Wooden Dolls for 
Human Children”.
Another high point in the life of the or-
chestra was playing the stage music for 
the  theatrical production “The Circus 
Bird Zirlibo”, which Annette Schneider 
composed for the 60th anniversary of 
the RSC of Zwickau in 2007.
At the Erzgebirge Cultural Festival in 
2008, the orchestra was awarded the 
classification “very good”, and a year 
later that of “exceptional”. 
Some other projects have been the per-
formance of a cantata based on poems 
by K. A. Findeisen, and the premiere of 
“OttoCar”, another prizewinning com-
position by the conductor, as part of a 
“best practice” presentation at the 2010 
“eurofestival Zupfmusik in Bruchsal”.

Kinderkonzert/Children‘s Concert
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Freitag, 30. Mai, ab 11.00 Uhr Open-Air-Bühne
Konzert

23

 11.00 Uhr  Junge Gitarristen Bruchsal e. V.
 Leitung: Ulyka Wagner

 1. Nachwuchsensemble
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Eine kleine Nachtmusik 
 Arr. Albrecht Rosenstengel
 Anonymus     Greensleeves 
 Arr. Alan Hirsch
 John Williams (*1932)    aus: „Harry Potter und der Stein 
 Arr. Michael Story    der Weisen”
       Hedwigs Thema

 2. Fortgeschrittenen-Ensemble
 Luigi Boccherini (1743-1805)   Introduktion und Fandango
 Arr. Heinz Wallisch
 Avicii, alias Tim Bergling (*1989)  Wake me up
 Arr. Junge Gitarristen Bruchsal

 12.00 Uhr  Déjà Vibe Acoustic Duo
 Luca Natale, Andrea Beneduce – Gitarre

 Eric Clapton (*1945)    Tears in heaven 
 George Harrison (1943-2001)   While my guitar gently weeps 
 The Eagles     Hotel California
 Michael Jackson (1958-2009)   Beat it
 Pink Floyd     Another brick in the wall
       Wish you were here
       Breathe
       Comfortably numb
 Depeche Mode     Personal Jesus

 13.00 Uhr  HeavyClassic Ensemble 
 Malte Vief – Gitarre, Matthias Hübner – Cello, Jochen Roß – Mandoline

 Malte Vief (*1979)    Intrada
 Augustin Barrios-Mangoré (1885-1944)  aus La Catedral
       Preludio Saudade – Allegro Solemne 
 Malte Vief (*1979)    Veit
       Tanz des Bergkönigs
       Juni
       Eterna
       November
       Roadrunner

 14.00 Uhr  New American Mandolin Ensemble
 Leitung: Mark Davis

 Emiel Stopler     The city awakens
 Owen Hartford (*1943)    Urban Sketches
 Richard Charlton (*1955)   Dances for the Mandolin and the Moon
 Clarice Assad     Song for my father

Fr
11.00
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 Antonio Carlos Jobim (1927-1994)  Goroto
 Arr. R. Margo     Caminho de Pedra
       Stone Flower
 Mark Davis     The cat in springtime
 Christopher R. Acquavella (*1975)  Yutuma

 
 15.00 Uhr  Trio Aonzo-Bellato-Lombardo
 Carlo Aonzo – Mandoline, Claudio Bellato – Gitarre, Loris Lombardo – Schlagzeug

 Antonio Vivaldi (1678-1741)   Vivaldi in Seattle
 Arr. Aonzo/Bellato/Lombardo
 Traditional     Serenata a Ballo
 Traditional, Arr. Claudio Bellato   Foggy Mountains
 Jethro Burns, Arr. Carlo Aonzo   Jethro Burns Suite
 Duke Ellington (1899-1974)   Caravan
 Monk      Blue Monky
 Chick Corea (*1941)    Spain
 John Williams (*1932)    Classical Gas
 Zarh Myron Bickford    Splitting it up

 16.00 Uhr  August Watters – Mandoline + Mandola + Arrangements
 
 August Watters (*1960)    Tillamook Impressions
 Carlo Munier (1859-1911)    Barcarolle
 August Watters (*1960)    Variations on Old Man River
       Three Miniature
       Just the Four of Us – Lullaby for Greta – 
       The Revenge of Saint Patrick´s Snakes
 John Goodin (*1951)    Deer Tracks
 Duke Ellington (1899-1974)   Solitude
 Johann Sebastian Bach (1685-1750)  2. Partita für Violine BWV 1004 
       Sarabande und Gigue
 Carl Abel (1723-1787)    Zwei Werke für Viola da Gamba
       Allegro WKO 186 – Moderato WKO 208

Das Ensemble Junge Gitarristen 
wurde 1996 gegründet. Seither finden 
regelmäßige Proben und Auftritte 
statt. In der aktuellen Besetzung spie-
len elf Gitarristen im Alter zwischen 
12 und 21 Jahren. Das Repertoire 
reicht von klassischer Gitarrenmusik 
von J. S. Bach, G. F. Händel, John Dow-
land und Fernando Sor über Isaac Al-
beniz bis zu Werken zeitgenössischer 
Komponisten wie Leo Brouwer. Das 
Ensemble kann auf eine Reihe viel-
fältiger Darbietungen zurückblicken, 
wie die Teilnahme am „Festival Euro-
Musique“ 2001, an „Kulturreich“ der 
Technologieregion Karlsruhe 2004 
und an der „SWR-Schlössertour“ 
2005. 2012 nahm das Ensemble am 
musikalischen Jugendaustausch des 
Goethe-Institutes an einer Konzertrei-
se nach Volterra/Italien teil. Es fanden 

bereits drei CD-Produktionen statt. 
2004 und 2013 erlangten die Musi-
ker beim Wettbewerb „Jugend musi-
ziert“ in der Ensemblewertung einen 
2. Preis und 2009 und 2012 beim Ju-
gendwettbewerb für Zupfgruppen 

des Landesmusikrates Baden-Würt-
temberg einen 2. Preis. 

The ensemble “Young Guitarists” 
was founded in 1996. They have re-
hearsed and given concerts ever since. 

Ensemble Junge Gitarristen 
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The ensemble consists currently of ele-
ven guitarists between the ages of 12 
and 21. Repertoire ranges from Bach, 
Handel, Dowland and Sor to Albeniz 
and up to contemporary composers 
like Leo Brower. The ensemble can look 
back on all sorts of performances, in-
cluding taking part in the festival “Euro-
Musique 2001”, the “Kulturreich” of the 
technological region of Karlsruhe in 
2004, and in the “SWR Castles Tour” in 
2005. Within the framework of the Goe-
the Institute’s “Young People’s Music 
Exchange”, the ensemble made a con-
cert tour to Volterra, Italy, in 2012. The 
ensemble has already recorded three 
CDs. The musicians won 2nd prizes in 
the ensemble category of the competiti-
on “Jugend musiziert” in the years 2004 
and 2013, and then in 2009 and 2012 
in the Youth Competition for Plucked 
String Groups run by the Music Board of 
the state of Baden-Württemberg.

Das Deja Vibe Duo wurde von Luca 
Natale und Andrea Beneduce im Jahr 
2012 mit der Idee gegründet, histo-
rische Rock- und Pop-Songs ohne 
die Komplexität des Original-Arran-
gements nur mit zwei akustischen 
Gitarren zu interpretieren, um die 
echte „Seele“ der Songs hervortre-
ten zu lassen. Luca und Andrea sind 
beide Mandolinenspieler am Musik-
konservatorium Neapel. Sie spielen 
Gitarrenkonzerte in Italien und an-
deren Ländern in Zusammenarbeit 
mit: Eugenio Bennato, Eddy Napoli, 
Orchester Popolare Campana, Johnny 
Winter, Earl Thomas, Paul Nelson, Fa-
bio Treves, Nathaniel Peterson, Carvin 
Jones, Louis Youngblood, Terry „Har-
monica“ Bean und vielen anderen.

Deja Vibe Duo was founded by Luca 
Natale and Andrea Beneduce in 2012 
with the idea of proposing historical 
Rock and Pop songs without the com-
plexity of original arrangements, just 
with two acoustic guitars in order to 
expose the real “soul” of the song itself. 
Luca and Andrea are both mandolin 

players at Naples Conservatory of Mu-
sic. They play guitar with experience in 
Italy and in other countries and colla-
borations with: Eugenio Bennato, Eddy 
Napoli, Orchestra Popolare Campana, 
Johnny Winter, Earl Thomas, Paul Nel-
son, Fabio Treves, Nathaniel Peterson, 
Carvin Jones, Louis Youngblood, Terry 
“Harmonica“ Bean and many others.

HeavyClassic Ensemble 
siehe Konzert 11/see concert 11

 
New American Mandolin Ensemble 
siehe Konzert 1/see concert 1
 

Trio Aonzo-Bellato-Lombardo 
Kraft, Rhythmus und ein wirklich 
virtuoses Erlebnis – dies sind die 
Elemente, die das Trio in ihren Live-
Konzerten auf die Bühne bringt. Die 
drei Künstler führen das Publikum auf 
eine faszinierende, emotionale Rei-
se in die pure Essenz der Musik ihrer 
Instrumente. Durch die Verwendung 
verschiedenster – sogar plakativ ge-
gensätzlicher – Sprachen werden sie 
durch die Zeit reisen: von Bach bis 
Monk, von Vivaldi zu den Beatles. Sie 
werden ihre Liebe zu Tradition und In-
novation mit den Zuhörern teilen.
Carlo Aonzo gilt heutzutage als einer 
der führenden Mandolinenmeister in 
der Welt, daher sind seine Aufnahmen 
ein Kernelement für alle Liebhaber 
akustischer Musik. Er hat ausgedehn-
te Touren durch die USA und Europa 
unternommen und ist der Gründer 
der „Internationalen Mandolinen-
Akademie“ in Italien, deren Ziel die 
Verbreitung und Unterstützung des 
Hauptinstruments der traditionellen 
italienischen Musik ist.
Claudio Bellato ist Gitarrist und Kom-
ponist, Künstler und Unterstützer 
beim „Acoustic Guitar Meeting” in 
Sarzana (Italien).
Loris Lombardo, Schlagzeuger und 
Perkussionist, hat mehrere erste Prei-
se bei internationalen Schlagzeug-
Wettbewerben gewonnen. 2013 hat 
er ‚Tumbrica‘ veröffentlicht – ein Per-
cussion- und Handpan-Projekt, das er 
auf zahlreichen Konzerten und Solo-
Auftritten weltweit präsentiert.

Trio Aonzo-Bellato-Lombardo 
Power, rhythm and a true virtuoso sen-
sation. These are the elements the trio 
brings on stage in their live concerts. 
The three artists lead the audience on 

a fascinating, sentimental journey into 
the very essence of their instruments 
music. By using the most diverse - even 
strikingly contrasting - languages they 
will travel through the ages: from Bach 
to Monk, from Vivaldi to The Beatles, 
and they will share their love for both 
tradition and innovation.
Presently considered one of the leading 
mandolin masters in the world, Carlo 
Aonzo’s recordings are true pillars for 
all acoustic music lovers. He has widely 
toured all over the US and Europe and is 
the founder of the “International Man-
dolin Academy” (Italy) whose aim is to 
promote and support the leading inst-
rument in Italian traditional music.
Claudio Bellato is guitarist and compo-
ser performer & endorser at the “Acou-
stic Guitar meeting” in Sarzana (Italy).
Loris Lombardo, drummer and percus-
sionist. He was awarded first prizes at 
International Drum contests. In 2013 
he published ΄Timbrica‘, a percussions-
and-handpan project which he is cur-
rently presenting in his numerous con-
certs and solo shows around the world. 

August Watters – Solo Mandoline
August Watters ist ein improvisie-
render Mandolinist, Komponist/Ar-
rangeur und Lehrer in Boston (USA), 
der in vielen Stilrichtungen zuhause 
ist. Sein Werk als Übersetzer, Impro-
visator, Komponist und Arrangeur 
bildet eine Brücke zwischen zeitge-
nössischer klassischer Musik, Jazz, 
traditioneller Folk-Musik und dem 
historischen Konzertrepertoire für 
Mandoline. Er ist der Gründer des 
New England Mandolin Ensemble, 
der Boston Mandolins, des Festival 
of Mandolin Chamber Music und des 
Cape Cod Mandolin Camps.
Als internationaler Solist hat Watters 
in Italien, Deutschland, England, der 
Tschechischen Republik, Kanada und 
den Vereinigten Staaten konzertiert. 
Er ist zudem Emmy-Gewinner und hat 
Dutzende von Studionachweisen als 
Arrangeur, Orchestrator und Dirigent 
von Fernseh- und Filmmusik. Watters 

Deja Vibe Duo

Trio Aonzo-Bellato-Lombardo 

Open-Air
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hat einen „Master of Music Education“ 
der Boston University, und einen „Ba-
chelor of Music“ des Berklee Colleges, 
(mit Schwerpunkten in Jazz, Kompo-
sition und Arrangement) mit „summa 
cum laude“ abgeschlossen.
Watters lehrt am Berklee College of 
Music, wo er sich seine aktuelle Po-
sition als Privatdozent für Gehörbil-
dung durch die Entwicklung und das 
Unterrichten eines neuen Lehrplans 
für die Bedürfnisse eines Saiteninst-
rumenten-Spielers verdient hat.

August Watters – Solo Mandoline
August Watters is a multi-stylistic, 
improvising mandolinist, composer/
arranger and teacher in Boston, USA. 
His work as an interpreter, improviser, 
composer and arranger bridges con-
temporary classical music, jazz, folk 
music traditions, and the historical 

concert mandolin repertoire. He is the 
founder of the New England Mandolin 
Ensemble, Boston Mandolins, the Fes-
tival of Mandolin Chamber Music and 
Cape Cod Mandolin Camp.

As an international clinician and so-
loist, Watters has performed in Italy, 
Germany, England, the Czech Republic, 
England, Canada, and the United Sta-
tes. He is also an Emmy award-winning 
arranger, with dozens of studio credits 
as arranger, orchestrator and conduc-
tor for television and film music. Watters 
holds a Master of Music Education from 
Boston University, and a Bachelor’s of 
Music from Berklee College, majoring in 
Jazz Composition and Arranging, sum-
ma cum laude.
Watters teaches at Berklee College of 
Music, where he earned his current rank 
of Associate Professor of Ear Training by 
developing and teaching new curricula 
designed for the needs of improvising 
string players.

August Watters

Freitag, 30. Mai, 13.00 - 14.00 Uhr, Rathaus H Fr
13.00

Klangwerkstatt Mandoline – Prof. em. Marga Wilden-Hüsgen und Anne Wolf

Klang-Präsentation der verschiedenen Instrumente der anwesenden Instrumentenbauer.

Wie klingt diese oder jene Mandoline?
Passt sie zu mir und der Musik, die ich mit ihr spielen will?
Kann mir der Instrumentenbauer etwas sagen zu seinen Intentionen über das Instrument 
(Größe, Preis-Leistungs-Verhältnis usw.)?

Dieser Workshop bietet jedem die Gelegenheit, die Instrumente der anwesenden Instrumentenbauer näher kennen zu 
lernen. Kompetente Spielerinnen demonstrieren den Klang der Instrumente, indem dieselben Stücke mit unterschied-
lichen Instrumenten gespielt werden. Die Instrumentenbauer stehen zum Dialog zur Verfügung.

Sound Workshop Mandolin – Prof. em Marga Wilden-Hüsgen and Anne Wolf

Demonstrating the sound of the various instruments of the instrument makers present at the eurofestival zupfmusik.

How does the particular mandolin sound?
Is it really the right instrument for me and the sort of music I want to play on it?
Can the instrument maker tell me something about his intentions in building the instrument (size, value for money etc)?

This workshop gives everyone the opportunity to get to know the instruments of the makers at the eurofestival zupfmusik 
better. Skilful players will demonstrate the sound of the instrument by playing the same music on different instruments. The 
makers will be there to talk with participants.

Klangwerkstatt Mandoline/Sound Workshop Mandolin 
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Auftragswerk 
des

 Saarländisches Jugendgitarrenorchester
 Leitung: Prof. Stefan Jenzer 

 Johann Helmich Roman (1694-1758)  aus: The Drottningholm Music 
 Arr. Jan-Olof Eriksson    Allegro con spirito

 Arnaud Sans (*1975)    Sur un thème de Malagueña

 Lars Wüller (*1975)    ºþºÿ – Ein Cyborg wacht auf – UA

 

 Duo AlbaFiori 
 Rada Krivenko – Barockmandoline + Domra +  Mandoline, 
 Diana Krivenko – Traversflöte + Querflöte

 Francois Couperin (1668-1733)   La petit moulins a vent

 Jean-Philippe Rameau (1683-1764)  La rappel des oiseaux 
       La poule

 Giacomo Veginy (18. Jh.)   Duo op. 1/5
 Arr. Frank Scheuerle    Allegro ma non tanto – Andante – 
       Menuetto

 Yoshinao Kobayashi (*1961)   Pair Wind

 Igor Schamo (1925-1982)    Lekury

Pause

 Podium „Junge Talente“
 Duo Floranthos
 Samantha Geis – Mandoline, Florian Brettschneider – Gitarre

 Christopher Brandt (*1969)   Notturno XII (463) - UA 

 Britisch BMG Federation Ensemble
 Leitung: Barbara Pommerenke-Steel

 William Boyce (1711-1779):   aus: Symphony in F
 Arr. Barbara Pommerenke-Steel   Allegro

 Eileen Pakenham (1914-2009)   Kithara

 Christopher Norton (*1953)   Music for an imaginary Film

 Peter Martin (*1956)    Con Moto
 Arr. Barbara Pommerenke-Steel   Allegro deciso 

Freitag, 30. Mai, 14.30 Uhr - Stadtkirche
Konzert

9 CFr
14.30
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Lars Wüller: ºþºÿ – ein Cyborg wacht auf (für Gitarrenorchester)

Wie sehr sind wir mittlerweile verwachsen mit der digitalisierten Welt? 
Hat sich neben unserer Umwelt nicht auch schon unser Denken verändert? 
Und bekommen wir unsere schleichende Metamorphose überhaupt noch mit? 
Diese Fragen stellt sich der Komponist Lars Wüller in dem Stück „ºþºÿ – ein Cyborg wacht auf“. 

Etwas hilflos stehen wir so auch vor dem Titel dieses Werkes. Er ist ein (unaussprechliches) chiffriertes Wort, dessen ur-
sprüngliche Bedeutung nur lesbar wird, wenn man den dahinter liegenden Algorithmus kennt. 

Gewisse Algorithmen gestalten auch die Komposition selbst. So wurde unter anderem das Prinzip des Binärcodes im 
Stück musikalisch verarbeitet. 

Neben der klassischen Gitarrenorchesterbesetzung kommen auch Oktavgitarre, Bassgitarre und – nicht zuletzt sinnbild-
lich für die Allegorie im Untertitel – eine E-Gitarre zum Einsatz. Das Stück ist sehr programmatisch gesetzt und enthält 
eine Fülle von versteckter Symbolik und assoziativen Klängen, inklusive musikalischem „Fatal System Error“! 

Lars Wüller: ºþºÿ – a cyborg wakes up (for guitar orchestra) 

How far did we already grow into the digital world? 
Did it also change our way of thinking and not only our environment? 
Do we realize our creeping metamorphosis at all? 
All these questions composer Lars Wüller asked himself in the composition ºþºÿ – a cyborg wakes up. 

Somehow helpless we look at the title of this work. It is an (unpronouncible) enciphered word, whose originary meaning can 
only be decoded, if you know the underlying algorithm.

Certain algorithms also form the composition itself. It among others applies the principles of binary code in the piece in a 
musical way.

Aside from the classical guitar orchestra instrumentation it also applies octave guitar, bass guitar and – finally as a symbolic 
allegory to the sub title – an electric guitar. The piece was written very programmatically and contains a whole load of hidden 
symbols and associative sounds, including a musical  Fatal System Error !

Auftragswerk 
des
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Saarländisches Jugendgitarrenor-
chester  
Im Oktober 2005 wurde es gegründet 
und im November 2006 hatte es eine 
vielumjubelte Premiere: das Saarlän-
dische Jugendgitarrenorchester.
Der BZVS hat die Zeichen der Zeit 
erkannt und innovativ auf die große 
Anzahl von talentierten jugendli-
chen Gitarristen reagiert. Ziel dieses 
mittlerweile neun Jahre alten Klang-
körpers ist es, die Nachwuchsgitar-
risten zu fördern und ihnen weitere 
Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. 
Derzeit spielen rund 25 junge Gitar-
risten in diesem Ensemble. Konzert-
reisen führten das Orchester bereits 
nach Hamburg, Berlin und Bruchsal. 
Rundfunkaufnahmen und -auftritte 
runden das Gesamtbild des Orches-
ters ab. Künstlerischer Leiter ist der 
Honorarprofessor für Gitarre an der 
Hochschule für Musik Saar, Prof. Ste-
fan Jenzer.

Saarland Guitar Youth Orchestra 
The SJGO was founded in October 
2005, and by November 2006 it had 
already had a highly acclaimed premi-
ere. The BZVS (Saarland plucked string 
association) had recognised the signs 
of the times and reacted in an innovati-
ve way to the large number of talented 
young guitarists. The orchestra is nine 
years old now, and its aim is to foster 
up and coming guitarists and to provi-
de them with even more ways to realise 
their potential.
The ensemble currently has around 25 
young players. It has toured to Ham-
burg, Berlin and Bruchsal, and the ove-
rall orchestral picture is rounded off by 
broadcasts and radio recordings. Its 
artistic director is Prof. Stefan Jenzer, 
lecturer in guitar at the Saarland Con-
servatorium.

Duo Floranthos 
Samantha Geis (*1997) und Florian 
Brettschneider (*1996) absolvieren 
seit früher Kindheit eine vielseitige 
musikalische Ausbildung. Regelmä-
ßig nehmen sie erfolgreich an di-
versen Wettbewerben teil, sowohl 
solistisch als auch in verschiedenen 
kammermusikalischen Formationen. 
Samantha erhielt u. a. den „Förder-

preis der Stadt Obernburg“ (Gitarre 
solo) und einen 1. Preis beim Bun-
deswettbewerb „Jugend musiziert“ 
(Mandoline solo). Florian sammelt 
neben 1. Bundespreisen bei „Jugend 
musiziert“ (Gitarre solo/duo) auch 
international Erfahrung und wurde 
u. a. belohnt mit einem 3. Preis beim 
„Andrés-Segovia-Wettbewerb“ (Gitar-
re solo) und einem 1. Preis beim „5th 
International Rago Competition“ (Gi-
tarrenduo). 
Beide sind langjährige Mitglieder 
der Landesjugendzupforchester Bay-
ern und Hessen. Als Duo musizieren 
sie seit 2012, wurden ebenfalls be-

reits mit mehre-
ren Sonderpreisen 
ausgezeichnet und 
begeistern das Pub-
likum mit tiefgrün-
diger Musikalität 
und virtuoser Lei-
denschaft.
Florian ist seit zwei 
Jahren Jungstu-
dent bei Prof. Chris-
topher Brandt in 
Frankfurt am Main, 
der dem Duo die 
Komposition Not-
turno XII (463) für 
Mandoline und Gi-
tarre gewidmet hat. 

The Floranthos Duo
Samantha Geis (*1997) and Florian 
Brettschneider (*1996) have been en-
joying a varied musical training since 
their early childhood. They regularly 
take part in all sorts of competitions 
both as soloists and in various chamber 
music formations. Among other things, 
Samantha has received the encourage-
ment prize for solo guitar of the City 
of Obernburg and a first place for solo 
mandolin in the federal “Jugend musi-
ziert” competition. As well as first fede-
ral prizes (solo and duo guitar) in “Ju-
gend musiziert”, Florian has also been 
gathering international experience and 
has been rewarded for example with a 
3rd place in the Andrés Segovia compe-
tition for solo guitar and a 1st place at 
the 5th International Rago Competition 
for guitar duo.
The two are long-time members of 
both the Bavarian and Hessian plucked 
string youth orchestras. They have been 
playing as a duo since 2012, and in this 
combination have also received several 
special prizes. Audiences are delighted 
by their profound musicality and virtu-
osic enthusiasm. Florian has been a ju-
nior student with Christopher Brandt in 
Frankfurt for the last two years. Brandt 
dedicated his composition Notturno XII 
(463) for Mandolin and Guitar to the 
duo.

Duo Alba Fiori
Rada Krivenko ist Preisträgerin bei 
den prestigeträchtigsten internatio-
nalen Wettbewerben für Mandoline: 
Sie errang den 1. Preis, Calace-Preis 
und Publikumspreis beim Internatio-
nalen „Yasuo Kuwahara Wettbewerb 
für Mandoline solo“ 2012 in Schwein-
furt sowie im selben Jahr den 3. Preis 
beim „Internationalen Wettbewerb 

Saarländisches Jugendgitarrenorchester

Konzert/Concert 9

Duo Floranthos
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für Mandoline solo“ in Luxemburg. Im 
Jahr 2011 erhielt sie den 3. Preis beim 
„VII. Internationalen Osaka Mandoli-
nenwettbewerb“. Ihre Schwester, Dia-
na Krivenko, studiert Flöte am Staatli-
chen Konservatorium in Moskau.

The Alba Fiori Duo consists of Rada 
Krivenko (mandolin, baroque mandolin 
and domra), and Diana Krivenko (flute 
and flauto traverso).
Rada has won prizes in some of the 
most prestigious international mando-
lin competitions, for example the Cala-
ce prize and the audience prize at the 
2012 “Yasuo Kuwahara Competition 
for Solo Mandolin” in Schweinfurt. In 
the same year, she also won 3rd place in 
the 7th Osaka International Mandolin 
Competition. Her sister Diana studies 
flute at the Moscow State Conservatory.

British BMG Federation ensemble 
Das Ensemble wird von Mitgliedern 
der Orchester aus verschiedenen Tei-
len Großbritanniens gebildet. Alle 
sind Mitglieder der britischen BMG 
Föderation.
Es ist das erste Mal überhaupt in der 
Geschichte der BMG Föderation, dass 
ein solches Ensemble geformt  und 
für das eurofestival angemeldet wur-
de. Es gibt 12 Spieler im Ensemble, 
vier aus Schottland und acht aus Eng-
land, es ist also ein echt britisches Pro-
jekt. Das Ensemble wurde speziell für 
den Auftritt beim „eurofestival 2014“ 
gegründet. Die Rekrutierung inte-
ressierter Spieler wurde durch den 
Newsletter des BMG Federation aus-
gerufen, was zu einer Schar von Frei-
willigen mit Mandoline, Mandola und 
Gitarre führte. Das zweite Ziel des Pro-
jekts war der Versuch, Musik britischer 
Komponisten, die für Zupforchester 
geschrieben haben, aufzuführen. Wir 
waren in der glücklichen Lage, ein 
Programm zusammenstellen zu kön-
nen, welches unser Anliegen erfüllt 
hat. Die erste Probe des Ensembles 
fand im Oktober 2013 beim ersten 
Symposium der britischen Federation 
BMG in England statt.

British BMG Federation Ensemble 
The Ensemble is formed from members 
of orchestras, from different parts of 
Great Britain, all of whom are members 
of the British BMG Federation. It is the 
first time ever in the BMG Federation’s 

Konzert/Concert 9

Duo Alba Fiori

British BMG Federation Ensemble

history, that such an ensemble has been 
formed and entered for the eurofestival. 
There are 12 players in the Ensemble, 
4 from Scotland and 8 from England, 
making this a truly British project. The 
Ensemble has been brought together 
specially for the purpose of performing 
at the “eurofestival in 2014”. A process 
of recruiting players was organised 
through the Newsletter of the BMG 
Federation, resulting in the current 
membership, all volunteers, whose in-
struments are Mandolin, Mandola and 
Guitar. The second objective of the pro-
ject was to try to feature music by British 

composers, written for Mandolin and 
Guitar Orchestra. We have been able to 
compile a programme of music which 
fulfils our objective, and we are very ple-
ased with that. The first rehearsal of the 
Ensemble took place in October 2013 
at the first ever British BMG Federation 
Symposium in Cambridge in England.
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Freitag, 30.Mai, 14.30 Uhr, BZ - Rechbergsaal
Konzert

10

Auftragswerk 
des

 Landeszupforchester Berlin
 Leitung: Ariane Zernecke-Lorch, Christian Laier – Mandoline, 
 Philipp Mestwerdt – Schlagwerk

 Daniel Huschert (*1977)   Concerto Nr. 3
       Allegro – Largo – Grave. Allegretto

 Podium „Junge Talente“
 Trio Jomali – Josephine Hoffmann, Emma Schorcht, Celina Franze – Gitarre
 (BDZ-Sonderpreisträger)

 Paul Hindemith (1895-1963)   Rondo

 Hans-Joachim Kaps (1942-2004)   Capriccio und Canzonetta

 Dieter Kreidler (*1943)    Fun for 3

 Hessisches Zupforchester
 Leitung: Oliver Kälberer
 
 Edvard Grieg (1843-1907)   Hochzeitstag auf Troldhaugen
 Arr. Oliver Kälberer  

 Lutz-Werner Hesse (*1955)   Tarde en la noche en los Jardines de los 
       Reales Alcázares de Sevilla – UA
       Andante sostenuto – Tempo di valse – 
       Allegro vivace – Tempo di valse – 
       Tempo primo

 

Pause

 MareDuo mit Streichquintett
 Annika Hinsche – Mandoline, Fabian Hinsche – Gitarre

 Jaime M. Zenamon (*1953)   Ushuaia op. 164 – UA
       Vivo y muy ritmico – Lento – 
       Muy ritmico y vivo

 Australis Ensemble
 Leitung: Stephen Lalor

 Stephen Lalor (*1962)    Australis Suite
       Ab ovo – The blue Dress – Sequenza
       Lyuba Fantasia 
       East-West 

AFr
14.30
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Lutz-Werner Hesse: „Tarde en la noche en los Jardines de los Reales Alcázares de Sevilla“ 

entstand 2013 nach einem Besuch in der andalusischen Stadt Sevilla. Der Besuch fand zeitgleich mit der „Semana santa“, 
der Karwoche, statt. In dieser Woche ist die Stadt voll von Menschen, vor allem Einheimischen, die die berühmten Pro-
zessionen der „Kapuzenmänner und –frauen“ (Bruderschaften, die sich ursprünglich aus beruflich konstituierten Grup-
pen gebildet haben) sehen wollen, die tagtäglich durch die Stadt ziehen. Es handelt sich dabei um Bußprozessionen, die 
eine jahrhundertealte Tradition haben.
In dieser Woche ist in der Stadt eine ganz besondere Atmosphäre spürbar, die die Komposition einzufangen versucht, 
musikalische Eindrücke, so wie sie sich dem aufmerksamen Zuhörer z.B. bei einem Besuch in dem berühmten Park und 
Palast darstellen, der dem Werk seinen Titel gegeben hat: Von Ferne dringen unterschiedliche Musiken an das Ohr und 
mischen sich zu einem bunten Kaleidoskop. Dabei kommt die Komposition ohne Hispanismen irgendwelcher Art aus, 
beschreibt also eher Gefühle als Eindrücke.

Lutz-Werner Hesse: “Tarde en la noche en los Jardines de los Reales Alcázares de Sevilla” 

was written in 2013 after a visit to the Andalusian city of Seville. The visit took place at the time of the Semana Santa, the Holy 
Week leading up to Easter.
The city is full of people in this week, in particular local inhabitants out to watch the famous processions of the hooded men 
and women, originally from religious orders, who parade through the streets each day. These are processions of penance, 
whose tradition is centuries old.
The composition tries to capture the very special atmosphere, which can be felt in the city during this week. These are musical 
impressions such as a sensitive listener might get when visiting perhaps a famous park or palace.
The title describes the phenomenon: various sorts of music reach the ear from a distance and combine into a colourful calei-
doscope. The composition does without any sort of Hispanic cliches and therefore really describes feelings rather than impres-
sions.

Auftragswerk 
des

Das LZO Berlin präsentiert sich in 
diesem Jahr mit einer Komposition 
von Daniel Huschert, der selbst seit 
vielen Jahren Mitglied im LZO Berlin 
ist. Erstmals beim „eurofestival“ wird 
das Orchester von Ariane Zernecke-
Lorch dirigiert, die 2010 die Leitung 
übernommen hat. Das LZO reprä-
sentiert seinen Landesverband mit 

der Widmungskomposition für das 
Berliner Zupforchester, das in diesem 
Jahr seinen 40. Geburtstag feiert und 
ehemals die Funktion des Landesor-
chesters erfüllte. Das LZO Berlin wur-
de 1990 auf Initiative der damaligen 
Präsidentin des BDZ Landesverban-
des, H. Konzack und dem seinerzeiti-
gen Präsidenten des Landesmusikra-

tes Berlin, Dr. F. Weisbrodt, gegründet 
und war damit das erste gesamtberli-
ner Zupforchester gewesen. In den 24 
Jahren seines Bestehens hat es insge-
samt elf Uraufführungen gespielt, zu 
denen auch viele Auftragskompositi-
onen gehören und trägt so maßgeb-
lich zur Entwicklung der regionalen 
Zupfmusikkultur bei.
Die Solomandoline übernimmt Chris-
tian Laier, der durch das LJZO-BB mit 
dem Landesverband verbunden ist. 
Schlagzeuger ist Philip Mestwerdt, 
der in Hamburg und Berlin studiert 
hat und seit vielen Jahren mit dem 
LZO zusammenarbeitet.

This year, the State Plucked String Or-
chestra (LZO) of Berlin will perform 
a composition by Daniel Huschert, 
himself a member of the orchestra for 
many years. Ariane Zernecke-Lorch, 
who assumed the conductorship in 
2010, will be conducting the orchestra 

Landeszupforchester Berlin
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Übersicht/Overview

10.30 Uhr 
Bürgerzentrum - Rechbergsaal

Eröffnungskonzert
Badisches Zupforchester

Gitarrentrio Lange - Bender - Schubert
Duo Consensus

New American Mandolin Ensemble

Donnerstag 
29. Mai 

14.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Ehrenbergsaal
Zupforchester 

Rheinland-Pfalz
Duo Solovey

Killifisch-Quartett
Saarländisches 

Seniorenzupforchester
Württembergisches 

Zupforchester

14.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Rechbergsaal
Saarländisches 
Zupforchester

Duo Trekel-Tröster
The Israeli Plectrum 

Orchestra
Schäfer – Quintett
Niedersächsisches 

Landeszupforchester

17.00 Uhr 
Stadtkirche

Purcell-Oper

Zupforchester 
der Musikschule 

Esslingen

19.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Ehrenbergsaal
LJZO Sachsen

Ruben Kamlah, Gitarre
L´Orchestra dell´

Academia 
Internazionale 
di Mandolino

Orchester musica a corda 
und Quartetto Latino

Duo Café para dos

11.30 - 13.45 Uhr Mittagessen

17.00 - 19.15 Uhr Abendessen

19.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Rechbergsaal
Jugendzupforchester 

Hessen
Duo Sariel - Tsalka

Kaiser-Quartett
Brian Oberlin

Kubota 
Philomandolinen 

Orchester

10.00 Uhr 
Rathaus + Bürgerzentrum - Ausstellungseröffnung

C

A

A

A

B 

B 

14.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Rechbergsaal
Landeszupforchester 

Berlin
Trio Jomali 
Hessisches 

Zupforchester
MareDuo 

mit Streichquintett
Australis

22.00 Uhr 
Schloss 

Kammermusiksaal
Duo Olenchyk – 

Speckhofer
Annette Schneider
Duo Encuentros

11.30 - 13.45 Uhr Mittagessen

17.00 - 19.15 Uhr Abendessen

22.00 Uhr Nacht im Schloss

11.00 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Rechbergsaal

Kinderkonzert

Vivaldi-Mäuse Karlsfeld
Klampfenbande

Obernburg
Zirlibo Zwickau

10.30 Uhr 
Stadtkirche

 Mandolinenclub 
„Ellerbek von 1911“ e.V.

Duo Clarima
Austrian Cecilia 

Ensemble
Ensemble Mesatolia

14.30 Uhr 
Stadtkirche

Saarländisches Jugend-
gitarrenorchester

Duo AlbaFiori
Duo Floranthos

British BMG Federation 
Ensemble

19.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Ehrenbergsaal
AICOPI

HeavyClassic Ensemble
Gitarrenorchester 

Pforzheim
Ensemble Roggenstein

19.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Rechbergsaal

Festkonzert

Differter Saitenspielkreis 
Mandolinen- u. Gitarren-

orchester Ötigheim
Mandolinen- u. Gitarren-

orchester Empelde
Jubiläums-Zupforchester

22.00 Uhr 
Schloss 

Fürstensaal
Trio Brescianello
Trio Sixty1 Strings 

Ensemble 
Gabriele Leone

22.00 Uhr 
Schloss 

Hofkirche
Duo Acquavella-Rauch

Tang Hua 
„Spring Garden“

Duo Tewes – Gerstmeier

13.00 Uhr 
Rathaus

Klangwerkstatt 
Mandoline

Marga Wilden-Hüsgen
Anne Wolf 

Freitag 
30. Mai 
ab 9.30 Uhr 

Ausstellungen in Rathaus + Bürgerzentrum

C

C A

AB 

 D  E

H

11.00 Uhr 
Open-Air-Bühne

11.00 
Junge Gitarristen Bruchsal

12.00 
Déjà Vibe Acoustic Duo

13.00 
HeavyClassic Ensemble
14.00 New American 

Mandolin Ensemble
15.00 Trio Aonzo-
Bellato-Lombardo

16.00 August Walters

Konzert 1

Konzert 2 Konzert 3

Konzert 4 Konzert 5 Konzert 6

Konzert 8 Konzert 7

Konzert 9

Konzert11 Konzert12

Konzert13 Konzert14
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Sonntag 
1. Juni 

11.30 - 13.45 Uhr Mittagessen

17.00 - 19.15 Uhr Abendessen

10.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Ehrenbergsaal
Vivaldi-Tiger Karlsfeld
Regionaal Mandoline 

en Gitaar Orkest
Silvan Wagner 

Ensemble “TonArt” 

14.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Ehrenbergsaal
Mandolinata Mannheim

Nov´Mandolin Trio
LJZO Brandenburg-Berlin

Duo Senese – del Prete

14.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Rechbergsaal
JZO Baden-Württemberg

Gitarrenduo 
Beuren – Hubertus

LZO Nordrhein-Westfalen 
“fidium concentus”
Kataoka Mandolin 

Ensemble
LJZO Thüringen

19.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Ehrenbergsaal
Milchkaffee-Trio

Trio Pazzesco
Zupforchester des 

Robert-Schumann-Kon-
servatoriums Zwickau

Mandolin Mountain
Prague Chamber Guitar 

Orchestra

19.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Rechbergsaal
LZO Nord

Mülheimer ZO
Saarländisches JZO

Bayerisches LZO

11.00 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Rechbergsaal
Zupfmusiktheater
„Schneerunzel und die 

Bergfriedräuber“

11.00 Uhr 
Open-Air-Bühne

11.00
Mandolin Mountain

12.00 Differter 
Saitenspielkreis

13.00 Stephen Lalor 
with Plektra

14.00 Prague Chamber 
Guitar Orchestra

15.00 JMB 
Jan Masuhr Band
16.00 Duo Opus 1

22.00 Uhr 
Open-Air-Bühne
Zupferparty

Café Para Dos 
Trio Aonzo-Bellato-Lombardo

Brian Oberlin
Amsterdams Gitaar en Mandoline Duo

13.00 Uhr 
Rathaus

Klangwerkstatt 
Gitarre

Michael Tröster
Madlen Kanzler

Samstag 
31. Mai 
ab 9.30 Uhr 

Ausstellungen in Rathaus + Bürgerzentrum

A A

A

AB 

B 

B 

 F

G G

G

H14.30 Uhr 
Bürgerzentrum - 

Rechbergsaal
Landeszupforchester 

Berlin
Trio Jomali 
Hessisches 

Zupforchester
MareDuo 

mit Streichquintett
Australis

22.00 Uhr 
Schloss 

Kammermusiksaal
Duo Olenchyk – 

Speckhofer
Annette Schneider
Duo Encuentros

11.30 - 13.45 Uhr Mittagessen

17.00 - 19.15 Uhr Abendessen

22.00 Uhr Nacht im Schloss

Freitag 
30. Mai 
ab 9.30 Uhr 

Ausstellungen in Rathaus + Bürgerzentrum

11.00 Uhr 
Open-Air-Bühne

11.00 
Junge Gitarristen Bruchsal

12.00 
Déjà Vibe Acoustic Duo

13.00 
HeavyClassic Ensemble
14.00 New American 

Mandolin Ensemble
15.00 Trio Aonzo-
Bellato-Lombardo

16.00 August Walters

Konzert 23

Konzert10

Konzert15

Konzert 17 Konzert 24

Konzert18 Konzert 19

Konzert20 Konzert21

Konzert 22

Konzert25
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for the first time at a eurofestival. The 
LZO is representing its state branch 
with a composition dedicated to the 
Berlin Plucked String Orchestra, which 
turns 40 this year and used to function 
as the state orchestra. The LZO Berlin 
was founded in 1990 on an initiative of 
Helga Konzack, at the time president of 
the BDZ state branch, and Dr F. Weis-
brodt, then president of the Berlin State 
Music Board. So it is the first plucked 
string orchestra for the whole of Berlin.
In its 24 years of existence it has had 
altogether eleven premiere performan-
ces, many of which were especially 
commissioned, and so has played an 
important part in the development of a 
regional plucked string culture.
Christian Laier, who is connected with 
BDZ state branch through the LJZO-BB, 
will perform the solo mandolin part, 
and the percussionist will be Philip 
Mestwerdt, who studied in Hamburg 
and Berlin and has been collaborating 
with the LZO for many years.

In den Proben mit Josephine, Emma 
und Celina wird viel gelacht. Alle 
drei Mädchen (13 und 14 Jahre alt) 
kennen sich gut aus sieben Jahren 
gemeinsamen Unterrichtes bei ihrer 
Lehrerin Daniela Heise an der Kreis-
musikschule Nordhausen. Neben 
dem Einzelunterricht spielen sie im 
Gitarrenensemble „La Speranza“ und 
seit vier Jahren auch in ihrer erfolg-
reichen Kammermusikbesetzung Jo-
mali. Kurz vor einem Auftritt albern 
sie noch ziemlich ausgelassen herum 
– aber sobald die drei Mädchen den 
ersten Takt auf ihren Gitarren ange-
stimmt haben, herrscht absolute Kon-
zentration und große Ernsthaftigkeit. 
Schließlich kommt ihr jüngster großer 
Erfolg nicht von ungefähr. Sie erran-
gen 2013 im Bereich „Kammermusik 
Zupfinstrumente“ bei „Jugend musi-
ziert“ auf Bundesebene die Höchst-

punktzahl von 25 Punkten mit dem 
Prädikat „Mit hervorragendem Erfolg“. 
Sie freuen sich auf ihr erstes eigenes 
Konzert im Rahmen der Konzertrei-
he „Noten mit Dip“ der Thüringer 
Landesmusikakademie Sondershau-
sen mit kammermusikalischen, aber 
auch solistischen Beiträgen. Die jun-
gen Musikerinnen präsentieren sich 
zum „eurofestival zupfmusik 2014“ in 
Bruchsal mit einer kleinen Auswahl 
aus ihrem Repertoire. 

A lot of laughing goes on when Jose-
phine, Emma and Celina rehearse. All 
three girls (13 and 14 years old) have 
known each other for a good seven 
years now from having lessons at the 
district music school of Nordhausen 
with their teacher Daniela Heise. As 
well as individual lessons, they play 
in the guitar ensemble “La Speranza”, 
and for the last four years, also in their 
successful chamber music formation 
Jomali. Just before performances they 
still clown around a lot, but as soon as 
the three girls play the first bar they are 
completely serious and concentrated. 
After all, their most recent success was 
no mere coincidence. In the section 
“plucked string chamber music” at 
the federal level of “Jugend musiziert”, 
2013, they achieved the maximum 
score of 25 points and the rating “with 
outstanding success”. They are looking 
forward to their first very own concert, 
with both ensemble and solo items, in 
the concert series “Noten mit Dip”, run 
by the Thuringian State Music Academy 
in Sonderhausen. The young musicians 
will present a small selection from their 
repertoire at the “eurofestival zupfmu-
sik 2014” in Bruchsal.

Hessisches Zupforchester (HZO)
Das HZO wurde vom BDZ, Landesver-
band Hessen, im Jahre 1969 gegrün-
det. Die musikalischen Leiter waren 
bisher Paolo Ticozzi, Fred Witt, Keith 
Harris, Stefan Schmitt und Elke Tober-
Vogt sowie Hartmut Klug. Seit August 
2002 wird das Orchester von Oliver 
Kälberer dirigiert. 
Zur Zeit spielen im HZO rund 25 
SpielerInnen aus ganz Hessen und 
darüber hinaus, die zu fünf bis sechs 
Wochenendproben im Jahr zusam-
menkommen. Sie sind entweder Mit-
glieder eines der etwa 25 dem BDZ 
angeschlossenen hessischen Zupfor-
chester oder engagierte Zupfmusiker, 
die dem Dachverband als Einzelmit-
glieder angehören. 
Durch eigene Konzerte, Konzertmit-
wirkungen und Teilnahme an Musik-

festen und Wettbewerben überregi-
onaler Leistungsorchester präsentiert 
sich das HZO in Hessen und darüber 
hinaus. Internationale Präsenz zeigte 
es in den letzten Jahren im Rahmen 
von Konzertreisen z. B. nach Australi-
en, Belgien/Holland, Frankreich/Spa-
nien, Japan, USA/Kanada, Slowenien 
und Kroatien. 
Der hohe musikalische Standard des 
HZO wurde durch vier CD-Aufnah-
men mit den Titeln „Canarios“, „Con-
certino“, „Honeysuckle“ und „Eclipsis“ 
dokumentiert. 

The Hessian Plucked String Orchestra 
(HZO)
The HZO was established by the Hes-
sian state branch of the BDZ in 1969. 
Previous conductors have been: Paolo 
Ticozzi, Fred Witt, Keith Harris, Stefan 
Schmitt, Elke Tober-Vogt and Hartmut 
Klug. The present conductor, Oliver 
Kälberer, has been with the HZO since 
August 2002.
The orchestra currently consists of 
around 25 players from all over the 
state of Hesse and beyond. They are 
all either members of one of the ap-
proximately 25 Hessian plucked string 
orchestras belonging to the BDZ or pri-
vate members of the umbrella organi-
sation. They meet for rehearsals on five 
or six weekends a year.
The HZO performs publicly in its home 
state and further afield at its own and 
joint concerts. It also takes part in mu-
sic festivals and competitions especially 
for ensembles of this high calibre. In 
recent years, it could also be heard in-
ternationally on concert tours like those 
to Australia, Belgium/Holland, France/
Spain, Japan, USA/Canada, Slovenia 
and Croatia.
Four CD recordings to date document 
the high musical standard of the HZO: 
Canarios, Concertino, Honeysuckle and 
Eclipsis.

MareDuo
Annika Hinsche (geb. Lückebergfeld), 
Mandoline, und Fabian Hinsche, Gi-
tarre, gehören zur „ersten Reihe der 

Jomali

Hessisches Zupforchester

Konzert/Concert 10
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führenden Duos ihrer Art“ (concerti-
no). 
Sie konzertieren seit 2004 als Mare 
Duo in Europa und den USA, sowie in 
verschiedenen Besetzungen in Euro-
pa, Russland, Asien, Südamerika und 
den USA.
Die vielfach ausgezeichneten Preis-
träger gewannen als Solisten und 
Kammermusiker über 20 Preise auf 
nationalen und internationalen Wett-
bewerben in ganz Europa.
Beide unterrichteten als Lehrbeauf-
tragte für ihr Instrument an Hoch-
schulen und Universitäten sowie auf 
internationalen Meisterkursen. Zu-
dem sind sie Dozenten des LandesJu-
gendZupfOrchesters NRW.
Annika und Fabian sind Widmungs-
träger zahlreicher Kompositionen 
für verschiedene Besetzungen mit 
Mandoline und Gitarre von Kompo-
nisten wie Carlo Domeniconi, Jaime 
M. Zenamon oder Thomas Allen LeVi-
nes. Viele dieser sowie weitere Werke 
sind beim Trekel-Verlag in der „Edition 
Mare Duo“ erschienen.
Annika und Fabian spielten solistisch 
sowie in weiteren Besetzungen meh-
rere CDs ein (u. a. für Schott Music, 
encora!, Trekel Records, Gyre und Au-
rea Vox) und traten in diversen Rund-
funk- und Fernsehaufnahmen auf, so 
im „Deutschlandradio Kultur” oder 
bei MTV. Weitere Information unter: 
www.mareduo.com

MareDuo
Annika Hinsche (maiden name Lücke-
bergfeld), mandolin, and Fabian Hin-
sche, guitar, belong to “the first class of 
the leading duos of their kind” (concer-
tino). 
Since 2004 they have been performing 
as Mare Duo in Europe and the US, as 
well as in different formations throug-
hout Europe, Russia, Asia, South Ameri-
ca and the US.  
As soloists and chamber musicians they 
are highly awarded prizewinners who 
have won more than 20 prizes in inter-

national competitions in Europe.  
Both taught as assistant professors at 
colleges and universities as well as at 
international masterclasses. Moreover, 
they coach the well-known youth or-
chestra JugendZupfOrchester NRW.
Annika and Fabian are dedicatees of 
numerous compositions for different 
ensembles with mandolin and guitar 
by composers like Carlo Domeniconi, 
Jaime M. Zenamon or Thomas Allen 
LeVines. Most of these works have been 
published with Trekel in “Edition Mare 
Duo”. 
Annika and Fabian have recorded se-
veral CDs as soloists and in various en-
sembles (e.g. for Schott music, encora!, 
Trekel Records, Gyre and Aurea Vox).
They have been featured on several 
broadcasting and TV productions, in-
cluding “Deutschlandradio Kultur” or 
MTV. For more information please visit: 
www.mareduo.com

Das Australis Ensemble besteht aus 
Musikern aus ganz Australien, alle 
sind Mitglieder der FAME (Federation 
of Australasian Mandolin Ensembles). 
Unter der Leitung von Stephen Lalor 
umfasst unser 23-köpfiges Ensemble 
viele bekannte Spieler aus der austra-
lischen Zupfmusik.
Stephen Lalor ist ein international 
anerkannter Komponist, Dirigent, 
Lehrer und Mandolinen- und Domra-
Virtuose. Stephens Kompositionen 
wurden national, in den USA und Eu-
ropa aufgeführt. Er konzertiert als So-
list mit Orchestern in ganz Australien 
und Asien. 
Die Konzertmeisterin, Sue Flower 
(geboren in GB), konzertierte mit Ali-
son Stephens, u. a. an der britischen 
Royal Opera, dem Royal Ballet und 
der Welsh National Opera. Rob Kay 
ist Bassist im West Australian Man-
dolinen-Orchester und im Ensemble 
StringyBach. Seine skurrilen Stücke 

werden in Australien, Europa und den 
USA aufgeführt. Die meisten Mitglie-
der spielten auch beim „eurofestival 
2010“ mit Plektra und West Australi-
an Mandolin Orchestra und 2006 mit 
dem Australasian Mandolin Orchest-
ra. Unsere Spieler kommen aus allen 
Bereichen der Musik. Scott Kay spielt 
in der international tätigen Voyager-
Metal-Band. Darryl Barron, Fiona 
Orenstein, Werner Rücker und Col 
Bernau sind auch bekannte Musikpä-
dagogen. Australis Ensemble wird ein 
Repertoire australischer Komponisten 
präsentieren.

The Australis Ensemble draws from 
musicians around Australia, all mem-
bers of FAME (Federation of Australasi-
an Mandolin Ensembles). Conducted by 
Stephen Lalor, our 23‐piece group in-
cludes players well known in Australian 
plucked string music. 
Stephen Lalor is an internationally re-
cognised composer, conductor, teacher, 
and mandolin and domra virtuoso. 
Stephen’s compositions have been per-
formed nationally and in USA and Euro-
pe and he is a professional mandolinist 
with orchestras across Australia and 
Asia. 
Leader Sue Flower (born UK) has perfor-
med and recorded with mandolinist Ali-
son Stephens, featuring with UK’s Royal 
Opera, Royal Ballet, and Welsh National 
Opera. Rob Kay (born NZ) is a bassist in 
the West Australian Mandolin Orchest-
ra and StringyBach ensemble. His quir-
ky pieces are performed in Australia, 
Europe and USA. Most members also 
played in BDZ 2010 with Plektra and 
WAMO, and in BDZ 2006 with the Aust-
ralasian Mandolin Orchestra. Our play-
ers come from all areas of music. Scott 
Kay plays in internationally touring me-
tal band Voyager. Darryl Barron, Fiona 
Orenstein, Werner Ruecker, and Col Ber-
nau are also respected music educators. 

Australis Ensemble

Konzert/Concert 10
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Freitag, 30. Mai, 19.30 Uhr, BZ - Ehrenbergsaal
Konzert

11

 AICOPI
 Leitung: Ricardo Sandoval, Matthias Collet

 Ricardo Sandoval (*1971)   Entre las Sombras  
       Ay Profe 
       Soñar es volar 
       Bumbac

 

 HeavyClassic Ensemble
 Jochen Roß – Mandoline, Malte Vief – Gitarre, Matthias Hübner – Cello

 Malte Vief (*1979)    Intrada
       November
       Roadrunner
       Veit

      Pause

 Gitarrenorchester Pforzheim
 Leitung: Andreas Merkel-Reich

 Celso Machado (*1953)    aus: Modinhas Brasileiras
       Xote – Caterete

 Joseph Küffner (1776-1856)   Polonaise
 Arr. Arthur Merkel

 Frederico Moreno-Torroba (1891-1982)  Estampas
       Amanecer – Camino del Molino – Juegos 
       Infantiles

 Manuel de Falla (1876-1946)   Danza del Molinero
 Arr. Helmut Rauscher

 Siegfried Behrend (1933-1990)   Jota Valenciana
 Arr. Alexander Orlow

 Ensemble Roggenstein
 Leitung: Oliver Kälberer

 Franz Schubert (1797-1828)   Klaviertrio Nr. 1 B-Dur, D. 898
 Arr. Oliver Kälberer    Andante un poco mosso

 Oliver Kälberer (*1964)    Zong

BFr
19.30
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AICOPI (Académie Intégrale des 
Cordes Pincées) bietet seit Januar 
2012 regelmäßig eine Ausbildung 
für Zupfer aus den Regionen Elsass, 
Lothringen, Bourgogne, Champagne, 
Ile-de-France (Frankreich) und Lu-
xemburg an.
Diese private Initiative verfolgt den 
Ansatz, den traditionellen Musik-
schulkursus durch Technik, Improvi-
sation, Interpretation, Weltmusik und 
außergewöhnliches Repertoire zu er-
gänzen.
Die Teilnehmer, die sich einmal im 
Monat treffen, kommen aus französi-
schen und luxemburgischen Zupfor-
chestern (Remiremont, Lutterbach, 
Chalon, Longeville, Jarville, Metz, 
Schiltingheim, Chaumont, Argenteuil, 
Differdange) unter der Leitung von 
Ricardo Sandoval und Matthias Collet. 
Neben den Workshops mit hervor-
ragenden Künstlern (u. a. Masataka 
Hori, Duo Rangel-Araque, Leo Ron-
don) wurde in 2013 das AICOPI En-
semble gegründet, um Originale und 
bearbeitete Musik für Zupforchester 
aufzuführen.

AICOPI (Académie Intégrale des Cordes 
Pincées) since January 2012 regularly 
offers tuition for players of plucked in-
struments from Alsace, Lorraine, Bur-
gundy, Champagne, Ile-de-France and 
Luxembourg. 
The idea of this private initiative is to 
add technique, improvisation, inter-
pretation, world music and exceptional 
repertoire to the traditional courses at 
musical school.
Participants meet once a month and 
come from French and Luxembourg 
plucked instruments orchestras (Remi-
remont, Lutterbach, Chalon, Longeville, 
Jarville, Metz, Schiltingheim, Chau-
mont, Argenteuil, Differdange) under 
the direction of Ricardo Sandoval and 
Matthias Collet.

In addition to the workshops with out-
standing artists (e.g. Masataka Hori, 
Duo Rangel-Araque, Leo Rondon) the 
AICOPI ensemble was founded in 2013 
to perform original and arranged music 
for plucked instruments orchestras.

Mit „HeavyClassic“ bezeichnet der 
Gitarrist und Komponist Malte Vief 
seine eigene Stilistik. In eigenen Kom-
positionen verschiebt, perforiert und 
überschreitet er die Grenzen zwi-
schen Pop- und klassischer Musik. Ob 
filigran und melancholisch oder ex-
plosiv und mitreißend – HeavyClassic 
ist Musik, die berührt und nachklingt, 
konzertante Musik, die rockt.
Malte Vief studierte in Hamburg und 
Dresden (u. a. bei Thomas Fellow). Er 

ist Preisträger internationaler Wettbe-
werbe. Seine CD-Veröffentlichungen 
„HeavyClassic“ und „Antigo“ wurden 
in führenden Magazinen herausra-
gend besprochen.
Matthias Hübner studierte Cello an 

AICOPI

HeavyClassic
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der Hochschule für Musik „Carl Maria 
von Weber” in Dresden. Der Grenz-
gängercellist, Komponist und Dichter 
begibt sich mit seinem Instrument 
auf Wanderschaft durch die verschie-
densten musikalischen Projekte wie 
dem konzertanten Rockduo „Eupho-
ryon” oder dem Folktrio „Trojka”.
Jochen Roß studierte Mandoline 
und Klavier bei Steffen Trekel und 
Prof. Hans-Georg Lotz. Es folgte ein 
Aufbaustudium im Fachbereich „Alte 
Musik“ bei dem Lautenisten und 
Echo-Preisträger Joachim Held. Mit 
dem Gitarristen Jens-Uwe Popp ver-
öffentlichte er die CD-Produktionen 
„Zeitpunkte“ und „The Ten Islands“.

HeavyClassic is the label that the mu-
sician and composer Malte Vief found-
ed for his own musical style. In his works 
he shifts, perforates and crosses the 
border between pop and classical mu-
sic. Whether delicate and melancholy 
or explosive and thrilling – HeavyClas-
sic is music that touches and leaves a 
deep impression, concert music that 
rocks.
Malte Vief studied in Hamburg and 

ausgezeichnet, beispielsweise im 
Jahr 2011 mit einem 3. Preis bei dem 
3. „Internationalen Gitarrenorchester 
Wettbewerb“ Rheine. Im selben Jahr 
ging es beim 8. „Deutschen Orches-
terwettbewerb“ als viertbestes Ju-
gendorchester Deutschlands hervor. 
Neben der gezielten Ausbildung des 
Orchesterspiels legt der Verein einen 
besonderen Schwerpunkt auf die in-
dividuelle Förderung seiner Spielerin-
nen und Spieler, welche sich im Solo-, 
Ensemble- und Kammermusikspiel 
verwirklicht. 
Das Repertoire des Orchesters ist sehr 
breitgefächert und reicht von der 
Klassik bis hin zur zeitgenössischen 
Musik. Es spielt Renaissance- und Ba-
rockmusik, aber auch populäre Musik, 
Filmmusik und lateinamerikanische 
Musik. Solch ein vielfältiges Reper-
toire verlangt ein breites Spektrum 
an diversen Gitarren, welches von 
der klassischen Gitarre über Western-
gitarre, E-Gitarre, Terz-Gitarre und 
Oktav-Gitarre bis hin zu Gitarron und 
Kontrabassgitarre reicht.

Dresden (among others with Thomas 
Fellow ) He is an award winner of inter-
national competitions. His CD-releases 
“HeavyClassic” and “Antigo” were revie-
wed as outstanding by leading maga-
zines.
Mathias Hübner studied cello at the 
“Carl Maria von Weber Hochschule für 
Musik” in Dresden. The crossover cellist, 
composer and poet travels with his in-
strument through various musical pro-
jects like the concert rock duo “Eupho-
ryon” or the folk trio “Trojka”.
Jochen Roß studied mandolin and pi-
ano with Steffen Trekel and Prof. Hans-
Georg Lotz. He continued with post-
graduate studies at the faculty of “Alte 
Musik” with the lute player and Echo-
award winner Joachim Held. Together 
with the guitar player Jens-Uwe Popp 
he published the CD productions “Zeit-
punkte” and “The Ten Islands”.

Das Gitarrenorchester Pforzheim 
e. V. wurde 2011 gegründet. Viele 
seiner Mitglieder sind nationale und 
internationale Preisträger. Auch das 
Orchester wurde schon mehrfach 

Gitarrenorchester Pforzheim e. V. 
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The guitar orchestra Pforzheim e.V. 
was founded in 2011. Many of the 
players are national and international 
award winners. The orchestra has also 
already won many awards, e.g. a third 
prize in 2011 with the 3rd International 
Competition for Guitar Orchestras in 
Rheine in 2011.
It was in the same year that it finished 
the 8th German Orchestra competiti-
on as the fourth best youth orchestra 
in Germany. In addition to the speci-
fic education of the orchestra players 
the association has a special focus on 
the individual support of their players, 
which can be seen in the solo, ensemble 
and chamber music performances. 
The repertoire of the orchestra is very 
broad and ranges from classical music 
to modern music, including Renais-
sance and baroque music, but also po-
pular music, film music and Latin. 
Such a varied repertoire requires a 
number of different guitars: classical 
guitar, western guitar, electrical guitar, 
third guitar and octave guitar, guitar-
rón mexicano and bass guitar.

Das Ensemble Roggenstein wurde 
im Herbst 1979 von Inge Kälberer als 
Zupforchester der Kreismusikschu-
le Fürstenfeldbruck gegründet und 
besteht zur Zeit aus 17 Spielern im 
Alter ab 16 Jahren. Seit 1984 wird es 
von dem Komponisten und Gitarris-
ten Oliver Kälberer geleitet, der das 
Zupforchester-Repertoire durch Be-
arbeitungen von Klavierwerken be-
kannter Meister und eigene Kompo-
sitionen erweitert und dem Ensemble 
damit ein unverwechselbares Profil 
innerhalb der Zupfmusikszene gibt.
Der Name Ensemble Roggenstein 
– inspiriert durch die kleine mittelal-
terliche Kapelle St. Georg in Roggen-
stein/Eichenau – wurde bundesweit 
zum Inbegriff hoher musikalischer 
Qualität. Sechsmal in Folge wurde 
das Ensemble Roggenstein Preisträ-
ger des Deutschen Orchesterwettbe-
werbs (zuletzt 2012 in Hildesheim) 

und erhielt mehrfach Sonderpreise 
für die beste Interpretation zeitgenös-
sischer Werke (jeweils Kompositionen 
von Oliver Kälberer). Regelmäßig ist 
das Orchester Gast auf Veranstaltun-
gen der Bayerischen Musikschulen, 
des Bayerischen Rundfunks sowie auf 
internationalen Musikfestivals im In- 
und Ausland. 2007 erschien die zwei-
te CD „Closing the Circle“ mit einer 
Auswahl der besten Aufnahmen der 
Jahre 2002 bis 2006.

The Ensemble Roggenstein was foun-
ded in Autumn 1979 by Inge Kälberer 
as the Plucked String Orchestra of the 
Kreismusikschule Fürstenfeldbrück. It 
consists of 17 players from the age of 
16. Since 1984 the composer and guita-
rist Oliver Kälberer has been the leader 
of the orchestra. With his arrangements 
of piano works of famous composers 
and his own compositions he widened 
the repertoire of the ensemble und thus 
gave it a unique profile in the plucked 
instruments scene.
The name Ensemble Roggenstein – in-

spired by the small medieval chapel of 
St. George in Roggenstein/Eichenau – 
has become symbolic of high musical 
quality all over Germany. Six times in 
a row the Ensemble Roggenstein has 
been an award winner at the German 
orchestra Competitions (recently 2012 
in Hildesheim) and was also given a 
special award for the best interpreta-
tion of contemporary music pieces (all 
for compositions of Oliver Kälberer) 
several times. The orchestra is a regular 
guest at events of the Bayerische Musik-
schulen, the Bayerische Rundfunk and 
at international music festivals in Ger-
many and abroad. In 2007 the second 
CD, “Closing the Circle” was released, 
which contains a selection of the best 
recordings from 2002 to 2006.

Ensemble Roggenstein
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Festkonzert „50 Jahre BDZ“
Freitag, 30. Mai, 19.30 Uhr, BZ – Rechbergsaal

Schirmherr: Edgar Auer, Projektleitung „Jugend musiziert“
Moderation: Prof. em. Dieter Kreidler

Konzert
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 Differter Saitenspielkreis e. V.
 Leitung: Monika Beuren, Svenja und Jolina Beuren – Mandoline

 Herbert Baumann (*1925)   Saarländische Zupfmusik
        Allegro non troppo – Allegro moderato – 
       Polka

 Antonio Vivaldi (1678-1741)    Konzert G-Dur für 2 Solomandolinen und 
 Arr. Siegfried Behrend    Zupforchester
       Allegro – Andante – Allegro

 

      Festvortrag: Prof. em. Marga Wilden-Hüsgen

 Mandolinen- und Gitarrenorchester 1924 e. V. Ötigheim
 Leitung: Arnold Sesterheim, Lena Grubisic – Oboe

 Konrad Wölki (1904-1983)   Concertino d-Moll op. 97 für Oboe und 
       Zupforchester 
       Adagio – Allegro – Adagio

 Kurt Schwaen (1909-2007)   Abendmusik
       Allegro – Moderato – Poco mosso – Vivo
 

Pause

 Mandolinen- und Gitarrenorchester Empelde von 1927 e. V.
 Leitung: Friedrich Engelmann

 Hermann Ambrosius (1897-1983)  Finlandia-Suite
       Entrada: Andante ritmico – Vivo – 
       Andante – Allegro Vivace

 Carl Stamitz (1746-1801)   Orchesterquartett C-Dur
 Arr. Marga Wilden-Hüsgen   Allegro assai – Andante allegramente – 
       Poco presto

    Ernennung von Ehrenmitgliedern

 Jubiläums-Zupforchester 
 Leitung: Dominik Hackner

 Yasuo Kuwahara (1946-2003)    The Song Of Japanese Autumn

 Dieter Kreidler (*1943)     Rumba

AFr
19.30
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Grußwort/Greeting

1987 entwickelte die Bundesgeschäftstelle „Jugend musiziert“ im Rahmen des Förder-
programms „Bildung und Kultur“ des Bundesministeriums für Bildung und Wissen-
schaft ein Modellprojekt als Anschlussmaßnahme zu den Wettbewerben „Jugend 
musiziert“. Unter dem Motto „Ohren auf!“ verfolgte es das Ziel, interessierten Kindern 
und Jugendlichen im Grund- und Hauptschulalter an allgemein bildenden Schulen 
durch lehrplanergänzende Veranstaltungen an der jeweiligen Ausbildungsstätte 
Anreiz und Möglichkeit zu bieten, im unmittelbaren Kontakt mit Interpreten und 
deren Instrumenten („Musik zum Anfassen“) Neugierde und Interesse am eigenen und 
gemeinsamen Musikmachen und Hören zu entdecken.
Der Unterschied zu den gängigen Kinder- und Jugendkonzerten und damit das we-
sentlich Neue bestand darin, dass diese Vermittlung nicht durch erwachsene, sondern 
durch gleichaltrige Künstler, nämlich Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend 
musiziert“ erfolgte.
So gestaltete die Unterichtseinheit „Zupfinstrumente“ ein klassisches Zupfquartett aus 
dem Regionalwettbewerb München, das beim vorrausgegangenen Bundeswettbe-
werb in Saarbrücken in der Altersgruppe II einen ersten Preis erzielt hatte. Mit den Französischen Tänzen von Michael 
Praetorius und Oliver Kälberers Humoreske demonstrierten sie eindrucksvoll unter großen Beifall die stilistische Band-
breite.
Als „Jugend musiziert“ 1964 an den Start ging, lag der Fokus noch ausschließlich auf den Orchesterinstrumenten. 
Zupfer aber war dann jene Instrumentenfamilie, mit der diese Kategorien zunächst in der Ensemblewertung ihre Er-
weiterungen fand. Doch seit Einführung der Solokategorien Gitarre/Laute (1972) und Mandoline (1972), Zither (1979) 
und Harfe (1986) sind diese Instrumente vollwertiger Bestandteil und tragen damit zum Erfolgsmodell „Jugend musi-
ziert“ bei – und sind, als der klassische Kanon 2009 um die pop-affinen Instrumente erweitert wurde, auch mit Gitarre 
(Pop) und Bass (Pop) dabei.
Doch „Jugend musiziert“ ist nicht nur künstlerische Standortbestimmung und Wertschätzung. Mit der Einrichtung des 
Deutschen Kammermusikkurses (1964) und des Bundesjugendorchesters (1969) war eine Formel für wettbewerbser-
gänzende Förderung gefunden, die in den zurückliegenden 50 Jahren zu einem beeindruckenden Netz an Förderkur-
sen und Jugendorchestern geführt hat, darunter elf Landesjugendzupforchester. Ich bin sicher, dass in den Orchestern 
und Ensembles des „eurofestivals zupfmusik 2014“ „Jugend musiziert“-Teilnehmer mitspielen. Deshalb „Ohren auf!“.

Edgar Auer 
Projektleiter Jugend musiziert

In 1987, the Federal Main Office of  “Jugend musiziert” developed a model project as a follow-up measure to the “Jugend 
musiziert” competitions. This was done within the framework of the support programme “Bildung und Kultur” (education 
and culture) of the Federal Ministry for Education and Science. 
The slogan for this project was “Ohren auf!” (“Ears open!”). The target group was interested children and young people of 
primary and secondary school age at general schools, and the aim was to encourage and enable them, by means of addi-
tions to teaching plans at their respective places of education, to make direct contact with performers and their instruments 
(“Musik zum Anfassen“ - music to hold in your hands) and so to discover their own curiosity and interest in individual and 
collective music-making and listening.
The difference between this approach and the usual children‘s and young people‘s concerts, the really new aspect, was the 
fact that this connection was established not by adults but by artists of the same age - prize-winners from the federal compe-
tition “Jugend musiziert”.
In keeping with this plan, the teaching unit “plucked strings” was undertaken by a classical plucked string quartet from the 
Munich regional competition, which had won a first place in age group II in the previous federal competition in Saarbrücken .
They received much applause when they convincingly demonstrated stylistic breadth with their renditions of Michael Praeto-
rius‘ “French Dances” and Oliver Kälberer’s “Humoreske”.
When “Jugend musiziert” was launched in 1964, the focus was still exclusively on orchestral instruments. 
Plucked string musicians then were the ones who extended these categories, initially in the ensemble section, by their instru-
mental family.
Since the introduction of solo categories for guitar/lute (1972), mandolin (1972), zither (1979) and harp (1986), these instru-
ments have gained equal status and thereby contribute to the success story “Jugend musiziert”. Since the classical canon was 
extended in 2009 by pop-related instruments like pop guitar and bass, they have also played an important part.
“Jugend musiziert” however is not only an artistic yardstick and means of getting recognition. 
With the establishment of the German Chamber Music Course (1964) and the National Youth Orchestra (1969), a formula 
was found to supplement competition success by encouraging further development. In the intervening fifty years, this has 
led to an impressive network of further education courses and youth orchestras, including eleven state plucked string youth 
orchestras. I am sure that many “Jugend musiziert” contestants are playing in the orchestras of the “eurofestival zupfmusik 
2014” . So - “Ears open!”

Edgar Auer
Project Manager for the Competition “Jugend musiziert”
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DIFFERTER SAITENSPIELKREIS e. V.
Das Zupforchester des Differter Sai-
tenspielkreises e. V. feiert 2014 sein 
25-jähriges Jubiläum und besteht 
zur Zeit aus 52 ambitionierten Musi-
kern. Darunter sind viele Landes- und 
Bundespreisträger des Wettbewerbs 
„Jugend musiziert“. Die hohe musi-
kalische Qualität des Orchesters zeigt 
sich auch darin, dass sowohl die Hälf-
te der Spieler gleichzeitig Mitglieder 
der Saarländischen Landesorchester 
sind, als auch viele junge Musiker an 
der HfM Saarbrücken Musik studieren.
Der Dirigentin Monika Beuren ge-
lang es mit ihrem Vorstands- und 
Ausbildungsteam durch die gute Zu-
sammenarbeit mit den örtlichen Kin-
dergärten, Grundschulen und dem 
BZVS (Bund für Zupf- und Volksmusik 
Saar) zahlreiche Kinder zum Erlernen 
eines Zupfinstrumentes zu motivie-
ren. So gehören zu dem Verein ein 
Kinderchor, ein Kinderorchester und 
eine Schauspielgruppe, die vor allem 
durch die Aufführungen der Kinder-
musicals „Hoppel der Schneehase“ 

sehr erfolgreich waren.
Konzertreisen führten das größte 
saarländische Laienzupforchester nach 
Köln, Irland, an den Gardasee und 
nach Rom.
Das Bestreben des Vereins besteht 
darin, die musikalische Jugend zu för-
dern und die Freude am Musizieren 
zu erhalten.

DIFFERTER SAITENSPIELKREIS e.V.
The plucked string orchestra of the Dif-
ferten string music circle celebrates its 
25th birthday this year. It currently has 
52 ambitious members, many of whom 
have won state and federal prizes in 
the “Jugend musiziert” competition. 
An indication of the high quality of the 
orchestra is that half the players are si-
multaneously members of the Saarland 
state orchestra. Many of the young mu-
sicians also study at the Saarbruecken 
music university.
Through effective cooperation with 
local kindergartens, primary schools 
and the Saar association for plucked 
and folk music, the conductor, Monika 
Beuren and her team of committee and 
teachers have been able to motivate 
many children to learn a plucked string 
instrument. The club also includes a 
children’s choir, orchestra and theatri-
cal group. A recent success was perfor-
mances of the children’s musical “Hop-
pel der Schneehase”.
The largest Saarland amateur plucked 
string orchestra has toured to Cologne, 
Ireland, Lake Garda and Rome. The gui-
ding principle of the club is to encoura-
ge younger musicians and spread the 
joy that playing music brings. 

Differter Saitenspielkreis e. V.

50 Jahre BDZ/ 50 Years BDZ

Das Mandolinen- und Gitarrenor-
chester Ötigheim wurde im Jahr 
1924 gegründet. Der Verein umfasst 
heute vier selbstständige, nach Alter 
und Leistungsstand der Spieler diffe-
renzierte Orchester.
Seit 1996 wird das Hauptorchester 
des Vereins von Arnold Sesterheim 
geleitet. Sein Können stellte es mehr-
fach beim „Deutschen Orchesterwett-
bewerb“ sowie auf Konzertreisen ins 
In- und Ausland unter Beweis. Bereits 
beim „Deutschen Orchesterwettbe-
werb (DOW)“ 1986 in Würzburg er-
reichte es einen 1. Preis. Im Jahre 2000 
konnte das Orchester in Karlsruhe au-
ßerdem mit „Reflexion pastorale“ von 
Bernard Beurden einen Sonderpreis 
für zeitgenössische Musik gewinnen. 
Mit dem gleichen Werk im Wertungs-
programm erreichte das Hauptorchester 
beim DOW im Mai 2012 in Hildesheim 
erneut einen 1. Preis.
Das Orchester versteht sich dabei als 
Vereinsorchester im besten Sinne. Bei 
Gottesdiensten, Chorkonzerten und 
Benefizveranstaltungen ist es gerne 

Mandolinen- und Gitarrenorchester Ötigheim

ZUPFINSTRUMENTEN
BAUMEISTER

K. KNORR 



6160

dabei und spielt tradierte Zupfmusik 
mit der gleichen Hingabe wie Werke 
zeitgenössischer Komponisten. Ins-
besondere hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, das Repertoire für Zupfor-
chester durch eigene Bearbeitungen 
und Aufführung unbekannter Origi-
nalliteratur zu erweitern.

The Oetigheim Mandolin and 
Guitar Orchestra was founded in 
1924. Today’s club includes four inde-
pendent orchestras, organised accor-
ding to the age and proficiency of the 
players.
The club’s main orchestra has been di-
rected since 1996 by Arnold Sesterheim. 
It has proven its mettle many times 
both in the German Orchestra Com-
petition (DOW) and on concert tours 
at home and abroad. Even at the very 
first DOW in Wuerzburg in 1986, it won 
a first prize. At the Karlsruhe Competiti-
on in the year 2000 it also won a special 
prize for contemporary music with the 
“Reflexion pastorale” by the Dutch com-
poser Bernard van Beurden. 
At the Hildesheim DOW in May 2012, it 
won a first prize playing the same work 
as part of its competition programme.
At the same time as aiming at such a 
high standard, the ensemble sees itself 
as a club orchestra in the best sense of 
the term. It likes playing at church ser-
vices, choral concerts and benefits, and 
plays traditional repertoire with the 
same dedication as music by contem-
porary composers.
It makes a special point of extending 
the plucked string repertoire with its 
own arrangements and by performing 
unknown original pieces.

Das Mandolinen- und Gitarrenor-
chester Empelde wurde 1927 von 
Friedrich Engelmann sen. gegründet. 
Seit den 1970er Jahren wurde ein 
umfassendes Ausbildungssystem für 
Mandoline und Gitarre entwickelt. 
Den Schülern des Vereins wird ne-
ben dem Instrumentalunterricht das 
Mitwirken in einem der beiden Nach-

wuchsorchester ermöglicht. Frühzei-
tig werden die jungen Spieler an das 
gemeinsame Musizieren herange-
führt. Talentierter Nachwuchs wird u. 
a. durch Teilnahmen am Wettbewerb 
„Jugend musiziert“ und beim „Euro-
pean Guitar and Mandolin Youth Or-
chestra“ gefördert.
Neben der Nachwuchsarbeit steht 
die musikalische Weiterentwicklung 
der insgesamt drei Orchester im Vor-
dergrund. Vielfach bilden sich die 
Musiker in Theorie- und Praxisphasen 
fort. Auch über das eigene Vereinsle-
ben hinaus pflegen die Empelder den 
Austausch mit befreundeten Orches-
tern im In- und Ausland.
Regelmäßig wird bei Landes-, Bundes- 
oder europäischen Musikfesten mit-
gewirkt. Seit Bestehen des Deutschen 
Orchesterwettbewerbs qualifizierte 
sich das Orchester wiederkehrend 
für den Bundesausscheid. Zweimal 
wurde diese Arbeit auf eigenen Auf-
nahmen dokumentiert: im Jahr 1990 
mit der LP „Folk Rag Volksmusik“ und 
1996 mit der CD „Saitenweise“.

The Mandolin and Guitar Orchestra 
of Empelde was founded in 1927 by 
Friedrich Engelmann, Sr. A comprehen-
sive training system for the instruments 
has been developed since the 70s. In 
addition to instrumental lessons, the 
students of the club play in one of the 
two youth ensembles. Young players 
are introduced to ensemble playing at a 
very early stage. Talented young people 
are encouraged by taking part in the 
competition “Jugend musiziert” and the 
European Plucked String Youth Orches-
tra (EGMYO).
Apart from ensuring a continuing sup-
ply of budding players, musical advan-
cement generally is a foremost goal of 
all three orchestras of the club. Frequent 
courses provide continuing training in 
theory and practice. Above and beyond 
their own club activities, the Empelde 
musicians cultivate exchange with or-
chestra friends in Germany and abroad.
The orchestras regularly take part in 
state, federal and European music fes-
tivals. As long as the German Orchestral 
Competition has existed, the Empelde 
orchestra has regularly got through to 
the federal finals.
The work of the orchestra has been do-
cumented on two occasions by recor-
ding productions: in 1990 with the LP 
Folk Rag Volksmusik, and in 1996 with 
the CD Saitenweise.

Mandolinen- und Gitarrenorchester 
Empelde

präsentiert die vom 
„Bund Deutscher Zupfmusiker e.V.“ 
initiierten 

Auftragskompositionen
für das „eurofestival zupfmusik 2014“

edition

Joachim-Trekel-Musikverlag
Hamburg

T 5170  Lars Wüller
 ºþºÿ - ein Cyborg 
 wacht auf

R 9462  Erik ‘t Hart
 Born Into This

R 9448  Christopher Grafschmidt
 Die Tötungsmaschine

R 9437  Rossen Balkanski 
 Elegia

R 9463  Steffano Squarzina
 Festliche Ouverture

R 9432  Claudio Mandonico
 Improvviso

R 9465  Aris A. Blettenberg 
 Journey to Greece

R 9460  Daniel Huschert 
 Kaleidoskop

R 9461  Dominik Hackner
 „Neue“ Saarländische 
 Zupfmusik op. 66

R 9467  Daniel Wolff
 Saar Bande

R 9470  Lutz-Werner Hesse
 Tarde en la noche en los   
 Jardines de los Reales   
 Alcázares de Sevilla

R 9468  Eduardo Angulo
 Templari

R=für Zupforchester
T =für Gitarrenensemble und E-Gitarre

Mandolinen- und Gitarrenorchester Ötigheim



6362

Freitag, 30. Mai, 22.00 Uhr, Schloss Bruchsal - Fürstensaal
Schirmherr: Jürgen Walter MdL, Staatssekretär im Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg

Konzert
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 Trio Brescianello
 Steffen Trekel, Olga Dubowskaya – Barockmandoline, 
 Johannes Tappert – Laute + Basso Continuo

 Heinrich Ignaz Franz Biber (1664-1704)  Partita V   
 Arr. Steffen Trekel     Intrada – Aria – Balletto – Gigue – 
       Passacaglia

 Giuseppe Antonio Brescianello (1690-1757)  Concerto quarto
 Arr. Johannes Tappert    Presto – Fuga – Adagio – Presto
 

 Trio Sixty1Strings
 Anne Wolf – Barockmandoline + Mandoline, Konstanze Kuss – Arpa doppia + Harfe, 
 Negin Habibi – Barockgitarre + Gitarre

 Marin Marais (1656-1728)   Folies d’Espagne

 Camille Saint-Saëns (1835-1921)  Aquarium
 Arr. Anne Wolf

 Hans Werner Henze (1926-2012)  Récitatif
 
 Alberto Iglesias (*1955)    Hable con ella

 Ensemble Gabriele Leone
 Eric Depret – Mandoline, Guy Le Roux – Gitarre, Jean-Paul Bazin – Mandoloncello, 
 Didier Maizieres – Pandeiro + Schlaginstrumente

 Arcangelo Corelli (1653-1713)      aus: Sonata da Camera op.4/9
 Arr. Didier Le Roux    Gavotte

 Michel Bosc (*1963)    A l‘Ombre d‘Oliviers Op. 179

 Satiro Bihar (1869-1926)   Tira Poeira
 Jacob do Bandolim (1918-1969)  Noites Cariocas
       Santa Morena
 

 

DFr
22.00
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I extend a hearty welcome to all participants and guests at the “eurofestival zupfmusik 2014” in the music state of Baden-
Württemberg!

This is a perfect opportunity for students, teachers, amateurs and professionals alike to find out what is currently going on in 
the field and exchange their experience. And concertgoers will find out how varied plucked string music is, what a wealth of 
repertoire it has and how excellent its orchestras are.

Meeting other people, listening, learning from each other: these things are at the centre of a music festival. Every participant 
in such an event takes home a great deal of stimulating ideas - and of course the memory of wonderful moments of shared 
music making. Experiences like this are not only a motivation for individuals; they also provide music-making clubs with 
important input for successful and forward-looking activities. Our social and cultural life would be a lot poorer without the 
dedicated involvement of people who make music, and especially of amateur musicians.

Festivals of this sort are only possible because of the untiring work behind the scenes of very many helpers. I’d like to thank 
these people heartily for their enormous efforts. 
I wish the participants successful performances and pleasurable hours in Bruchsal, and I wish guests and visitors interesting 
experiences with plucked string music - and much joyful anticipation of the next “eurofestival”!
 
Jürgen Walter MP
Deputy in the Ministry for Science, Research and Culture of the State of Baden-Württemberg.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie alle Gäste heiße ich herzlich willkommen 
zum „eurofestival Zupfmusik 2014“ im Musikland Baden-Württemberg!

Studierende und Lehrende, Amateure und Profis finden hier eine ausgezeichnete Ge-
legenheit, sich zu informieren und sich auszutauschen. Und das Publikum erfährt, wie 
vielfältig Zupfmusik ist, wie reich ihre Literatur, wie hoch die Leistung ihrer Orchester.

Sich begegnen, zuhören, voneinander lernen: Das steht im Mittelpunkt eines Musik-
festes. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer nimmt von solch einer Veranstaltung 
eine Fülle von Anregungen mit nach Hause – und natürlich die Erinnerung an schöne 
Momente gemeinsamen Musizierens. Solche Erfahrungen motivieren nicht nur den 
Einzelnen, sie bringen auch in die Vereine wichtige Impulse für eine erfolgreiche, 
zukunftsorientierte Arbeit. Ohne das Engagement der Musizierenden, insbesondere 
auch der Amateurmusikerinnen und -musiker, wäre unser gesellschaftliches und 
kulturelles Leben ärmer. 

Solche Festivals werden erst durch die engagierte Arbeit vieler Helferinnen und Helfer hinter den Kulissen möglich. Ich 
danke allen herzlich für ihren Einsatz. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich erfolgreiche Auftritte und 
vergnügliche Stunden in Bruchsal, den Gästen interessante Begegnungen mit der Zupfmusik – und viel Vorfreude auf 
das nächste „eurofestival“.

Jürgen Walter MdL
Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg

Grußwort/Greeting
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Das Trio Brescianello besteht aus 
Steffen Trekel, Olga Dubowskaja und 
Johannes Tappert. Die Besetzung mit 
zwei Barockmandolinen (Sopranlau-
ten) und Laute offenbart den beson-
deren Reiz und die Klangfülle dieser 
wunderbaren Instrumente. Das Trio 
konzentriert sich auf die Interpreta-
tion von Barockmusik, die die Mög-
lichkeiten der Instrumente voll aus-
schöpft.
Steffen Trekel ist international aner-
kannter Mandolinist und konzertiert 
in diversen Besetzungen und Orches-
tern weltweit. Mit der Barockmando-
line beschäftigt er sich seit frühester 
Studienzeit und konzertierte mit ihr 
solistisch sowie mit Streichquartett 
und diversen Orchestern.
Olga Dubowskaja gehört zur jünge-
ren Generation der Mandolinenvirtu-
osen. Sie studierte Domra bei Nico-
lay Maretzki, sowie Mandoline und 
Barockmandoline. Diverse Wettbe-
werbserfolge, Aufnahmen und Enga-
gements als Musikerin und Dirigentin 
zeugen von ihrer großen musikali-
schen Qualifikation. 
Johannes Tappert ist als Konzertgi-
tarrist und -lautenist, sowie als Pä-
dagoge und Herausgeber bekannt. 
Seine Diskographie der letzten zehn 
Jahre zeigt sein Bestreben, die Musik 
verschiedener Jahrhunderte auf den 
jeweiligen Originalinstrumenten oder 
auf entsprechenden Nachbauten wie-
derzugeben.

The Trio Brescianello consists of Stef-
fen Trekel, Olga Dubowskaja and Jo-
hannes Tappert. It combines two treble 
and one standard lute, and highlights 
the special charm and full-bodied 
sound of these wonderful instruments. 
The trio concentrates on interpreting 
baroque music, which really exploits 
the possibilities of the instruments.
Steffen Trekel is an internationally re-
cognised mandolinist. He performs 

world-wide with all kinds of ensembles 
and orchestras. He has been involved 
with the treble lute (sometimes called 
a baroque mandolin) since his early 
student days, and has used it in perfor-
mances with string quartet and various 
orchestras.
Olga Dubowskaja belongs to the 
younger generation of mandolin virtu-
osos. She studied domra with Nikolay 
Maretski and subsequently mandolin 
and baroque mandolin. Her fine musi-
cianship has brought her success in nu-
merous competitions, recordings and 
engagements as player and conductor.
Johannes Tappert is known as a con-
cert performer on the guitar and lute, 
and also as teacher and publisher. His 
discography of the last decade shows 
his endeavours in presenting the music 
of several centuries on original instru-
ments or equivalent facsimiles.

Sixty1Strings ist ein einzigartiger Zu-
sammenschluss dreier experimentier-
freudiger Musikerinnen. Anne Wolf 
(Mandoline), die Harfenistin Konstan-
ze Kuss und Negin Habibi an der Gi-
tarre gründeten 2013 dieses seltene 
Trio.
Fortan widmeten sich die drei mit Be-
geisterung dem Einstudieren von Ori-
ginalkompositionen, dem Transkri-
bieren geeigneter, meist orchestraler 
Werke und der Zusammenarbeit mit 
zeitgenössischen Komponisten um 
neue, kostbare Literatur zu initiieren.
Getragen wird dieses Projekt durch 
die Faszination am Zupfinstrument 
mit den mannigfaltigen Möglichkei-
ten und unterschiedlichen Klangfar-
ben, die diese drei Instrumente vor-
zuweisen haben.
Sixty1Strings spielen sowohl auf mo-
dernen, klassischen Instrumenten, als 
auch auf historischen Instrumenten: 
Arpa doppia, Barockgitarre und Ba-
rockmandoline. Ein Programmpunkt 
mit E-Instrumenten ist in Planung. 
Das Trio debütierte im Sommer 2013 
und besticht seither mit Musik aus al-
ten und neuen Epochen auf authen-
tischen Instrumenten, mit dem siche-
ren Ausloten der Grenzen zwischen 
E- und U-Musik und mit der unwider-
stehlichen Spielfreude dreier Frauen, 
die viel musikalisches Neuland entde-
cken und hörbar machen werden.

Sixty1Strings is a unique combination 
of three musicians who delight in expe-
rimentaion. 
This rare trio was founded in 2013 by 
mandolinist Anne Wolf, harpist Kon-
stanze Kuss and Negin Habibi on the 

guitar. From then on, the three have 
devoted themselves enthusiastically 
to rehearsing original compositions, 
transcribing suitable, mainly orchestral, 
works, and collaborating with contem-
porary composers to initiate fine new 
literature.
The project is based on a fascination 
with the many possibilities and contras-
ting timbres which these three plucked 
string instruments can offer.
Sixty1Strings plays on modern classical 
instruments as well historical instru-
ments like the baroque mandolin, ba-
roque guitar, and arpa doppia. A pro-
gramme item with electric instruments 
is in the planning. The trio made its de-
but in in the summer of 2013.
Since then, it has been delighting au-
diences with music, old and new played 
on the appropriate instruments, with 
carefully navigating the borders bet-
ween entertainment and serious mu-
sic, and simply with the infectious joy 
in playing felt by three ladies who are 
discovering much uncharted musical 
territory and realising it in sound. 

Das Ensemble Gabriele Leone (1991 
gegründet) trägt den Namen des 
großen Mandolinenvirtuosen des 18. 
Jahrhunderts. Éric Depret, Jean-Paul 
Bazin und Guy Le Roux, Kern des heu-
tigen Ensembles, haben sich in Argen-
teuil getroffen und spielen seit 1982 
zusammen. Hauptziel des Ensembles 
war 30 Jahre lang, die Forschungser-
gebnisse von Didier Le Roux über die 
Geschichte der Mandoline auf Origi-
nalmandolinen zu präsentieren. Das 
Ensemble bekam 1994 in Ferrara den 
1. Preis für Kammermusik und den 
Frescobaldi-Sonderpreis im 1. Zupf-
musikwettbewerb. 
Die Formation besteht zur Zeit aus 
sieben Spielern. Seit 2005 dazu ge-
kommen sind: Yuko Fujikura (Man-
doline), Anne-Christelle Vignaud (Gi-
tarre), Michèle Maréchau-Mendoza 
(Cuatro) und Didier Maizieres (Pand-

Trio Brescianello 

Sixty1Strings

Zupfernight/Plucked Strings Musicians Night
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eiro und andere Schlaginstrumente)  
Das Ensemble, das heutzutage sein 
Repertoire in Richtung Südamerika 
erweitert hat, kann sich schon über 
150 absolvierte Auftritte freuen, da-
runter bei verschiedenen französi-
schen Musikfesten (Sedan Gitarren-
festival 2009, Mantes Gitarrenfestival 
2005, Églises Romanes du Berry 1995, 
2004 und 2005, Lundis Musicaux de 
Camaret 1999, 2003 und 2009, Festi-
val de l‘Île de France 1998, …) sowie 
in der Schweiz, Deutschland, Italien 
und Spanien. 

The Ensemble Gabriele Leone, foun-
ded in 1991, is named after the great 
mandolin virtuoso of the 18th century. 
The core members of the current en-
semble, Éric Depret, Jean-Paul Bazin 
and Guy Le Roux, met in Argenteuil and 

have been playing together since 1982. 
The main objective of the ensemble for 
some 30 years was to present on origi-
nal instruments the results of Didier Le 
Roux’s research on the history of the 
mandolin. The ensemble won the first 
prize for chamber music at the 1994 
competition in Ferrara and the special 
Frescobaldi prize at the first plucked 
string music competition.
The present-day ensemble consists of 
seven players. Yuko Fujikura (mando-
lin), Anne-Christelle Vignaud (guitar), 
Michèle Maréchau-Mendoza (cuatro) 
and Didier Maizieres (pandeiro and 
other percussion instruments) have joi-
ned since 2005.
The ensemble has recently extended 
its repertoire in the direction of South 
America. It can look back on over 150 
performances, including appearances 

Ensemble Gabriele Leone

at French music festivals (Sedan Guitar 
Festival in 2009, Mantes Guitar Festival 
in 2005, the Églises Romanes du Berry 
in 1995, 2004 and 2005, the Lundis Mu-
sicaux de Camaret of 1999, 2003 and 
2009, the Festival de l‘Île de France in 
1998, …), not to mention those in Swit-
zerland, Germany, Italy and Spain.

Freitag, 30. Mai, 22.00 Uhr, Schloss Bruchsal - Hofkirche
Schirmherr: Jürgen Walter MdL, Staatssekretär im Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg
E

 Duo Acquavella-Rauch        
 
 Christopher R. Acquavella (*1975)  SE 10 – The Rushstick Crew

 José Antonio Zambrano (*1965)  !Caramba Niño! – UA

 Christopher R. Acquavella   Wishes

 Tang Hua „Spring Garden“, Pipa

 Ying Zhou Gu Diao    The autumn moon over the imperial 
       palace

 Minoru Mi ki (1930-2011)   Time coloration I

 Wang Hui Ran (*1936)    Dance of the Yi people

 Duo Tewes - Gerstmeier
 Detlef Tewes – Mandoline, Frank Gerstmeier – Gitarre

 Astor Piazzolla (1921-1992)    Libertango

 Pablo de Sarasate (1844-1904)   Carmen-Fantasie op. 25
 Arr. Tewes/Gerstmeier    Introduction: Allegro moderato – 
       Habañe ra: Moderato – Lento assai – 
       Seguidilla: Allegro moderato – Moderato

Konzert

14
Fr
22.00

Zupfernight/Plucked Strings Musicians Night
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Chris Acquavella und Stefanie 
Rauch trafen sich zum ersten Mal im 
Jahr 2003 im Rahmen des European 
Guitar and Mandolin Youth Orches-
tra (EGMYO) in Patras/Griechenland. 
Dennoch sollte es noch nahezu zehn 
Jahre dauern, bis sie sich dazu ent-
schieden dieses besondere Duo zu 
gründen. Beide Künstler sind bisher 
als Solisten sowie in unterschiedli-
chen Ensembleformationen in Nord-
amerika, Europa und Australien auf-
getreten. Mit ihrem Repertoire als 
Duo decken sie eine ganze Bandbrei-
te verschiedener Musikrichtungen ab 
– von Neuer Musik, die direkt für sie 
geschrieben wurde, über Crossover-
Projekte bis hin zu Musik des 18. und 
19. Jahrhunderts, gespielt auf Mando-
linen und Mandola.
Zusätzlich zu ihrer künstlerischen Tä-
tigkeit sind sie gefragte Dozenten auf 
ihren Instrumenten. In den vergange-
nen Jahren waren sie zu Gast auf ver-
schiedenen internationalen Kursen 
wie dem Mandolin Symposium, der 
Convention der Classical Mandolin 
Society of America oder des jährli-
chen Kurses des österreichischen Ver-
bands VAMÖ. Außerdem entwickeln 
sie erfolgreich eigene Kurskonzepte, 
wie das „San Diego Classical Mandolin 
Camp“ oder Programme für die Al-
tersklasse 50+.
www.chrisacquavella.com/duo-ac-
quavella-rauch

Chris Acquavella and Stefanie Rauch 
first met at the 2003 gathering of the 
European Guitar and Mandolin Youth 
Orchestra (EGMYO) in Patras/Greece – 
but it wasn’t until nearly ten years later 
that they decided to form this special 
duo. Both have performed as soloists 
as well as in different chamber music 
formations in various parts of the world 
like North America, Europe and Austra-
lia. In their repertoire, they cover a wide 

range of music, from new music – writ-
ten especially for them – to cross-over 
projects and music of the 19th and 18th 
century using mandolins and mandola.
Apart from being performing artists, 
they are also well-known educators for 
mandolin and mandola. Over the past 
years they have been invited to teach at 
international courses like the Mandolin 
Symposium, the convention of the Clas-
sical Mandolin Society of America or 
the yearly master course of the Austrian 
federation VAMÖ. They also developed 
their own course concepts like the San 
Diego Classical Mandolin Camp and a 
program especially suited for people of 
the age of 50+. 
For more information visit http://www.
chrisacquavella.com/duo-acquavella-
rauch

Tang Hua „Spring Garden“ stammt 
aus einer musikalischen Familie in 
Chengdu (Sichuan-China). Sie be-
gann im Alter von sechs Jahren mit 
Violinenunterricht und mit neun Jah-
ren die Pipa, die chinesische Laute, zu 
erlernen.
Nach dem Abschluss ihres Studiums 
1986 am Lehrstuhl für historische Mu-
sik am Sichuan Konservatorium wur-
de sie Solistin bei der „China Song and 
Dance Troup” Peking. Sie zog 1991 
nach Japan und hat seitdem Konzerte 
in vielen Ländern wie Taiwan, Hong 
Kong, den USA und Deutschland ge-
geben. Sie tritt in diesem Jahr zum 
dritten Mal beim „eurofestival zupf-
musik“ auf. Tang Hua wohnt heute 
wieder in Chengdu mit ihrem Ehe-
mann und zwei Kindern.
„Der Herbstmond über dem Kaiser-
palast”: Dieses Werk besteht aus drei 
Abschnitten, der erste stammt ur-
sprünglich aus einer Sammlung anti-
ker Lieder aus Yinzhou zusammenge-
stellt von Shen Zhaozhou.
Die lyrische und sanfte Melodie ist 
geprägt von einem traurigen und 
sorgenvollen Beiklang. Insbesondere 
werden beim Vortrag teilweise spezi-
elle Techniken aus der Kategorie der 
„Wen Qu” Musik verwendet. Es legt 
gut ausgearbeitet die unterdrück-
ten inneren Gefühle der verbitterten 
Hausmädchen des Kaiserpalasts of-
fen.
„Time Coloration I” : Diese zeitgenös-
sische Komposition aus dem Jahre 
1998 drückt die vielfältigen Farben, 
die der Mensch in verschiedenen Ab-
schnitten des Lebens erlebt, durch 
den Klang der Pipa aus.
„Tanz des Yi Volkes”: Dieses repräsen-
tative Pipa Solo beschreibt das Leben 

der Yi Minderheit im Südwesten von 
China. Die Komposition basiert auf 
zwei Volksliedern der Yi Minderheit. 
„Der Tanz der Jugendlichen bei einem 
Fest” präsentiert die elegante Sanft-
heit der Damen und den starken, 
kraftvollen Rhythmus der Männer. 
Dieses Stück gilt als Meilenstein in der 
Entwicklung der modernen Komposi-
tionen für die Pipa.

Tang Hua “Spring Garden” comes 
from a musical family in Chengdu (Si-
chuan-China). She started violin less-
ons when she was six and began with 
the pipa, the Chinese lute, when she was 
nine. After graduating in 1986 from the 
department of historical music at the 
Sichuan Conservatorium, she became a 
soloist with the China Song and Dance 
Troup Beijing. She moved to Japan in 
1991, and has given concerts since then 
in many places including Taiwan, Hong 
Kong, the USA and Germany. This is her 
third time performing at “eurofestival”. 
Tang Hua now resides in Chengdu with 
her husband and two children.
“The Autumn Moon over the Imperial 
Palace”: This piece is composed of three 
sections, the first being originally found 
in a collection of ancient tunes from 
Yingzhou compiled by Shen Zhaozhou. 
The lyrical and gentle melody is marked 
by a sad and sorrowful overtone. In 
performing, special techniques charac-

Duo Acquavella-Rauch

Tang Hua „Spring Garden“ 

Zupfernight/Plucked Strings Musicians Night
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teristic of the “Wen Qu” music category 
are used in particular. It elaborately 
reveals the inhibited inner feelings of 
embittered maid servants in the impe-
rial palace.
“Time Coloration I” - This recent com-
position in 1998 expresses the various 
colours of the life felt in different times 
through the sounds of the Pipa
“Dance of the Yi People”: This repre-
sentative pipa solo describes the life of 
the Yi minority in Southwest China. The 
composition is based on two Yi minority 
folk tunes. 
“The dance of youths in a festival” dis-
plays the elegant softness of the ladies 
and the strong, powerful rhythm of the 
men. This piece has become a land-
mark in the development of modern 
pipa compositions. 

Duo Tewes – Gerstmeier 
Detlef Tewes und Frank Gerstmeier 
kennen sich seit den ersten Förder-
maßnahmen für junge Zupfer Ende 
der Siebziger Jahre. Mit der Grün-
dung des Jugendzupforchesters 
NRW wurden sie zu den jeweiligen 
Stimmführern der 1. Mandoline bzw. 
Gitarre. Schon damals war ein tiefes 
gegenseitiges Verständnis im Zusam-
menspiel und bei der musikalischen 

Detlef Tewes & Frank Gerstmeier

Auffassung erkennbar. In den Neun-
zigern spielten sie bereits für eine 
längere Zeit zusammen und fanden 
sich nun vor kurzem zu ihrem „dritten 
gemeinsamen Frühling“.

Weitere Informationen unter 
www.detlef-tewes.de 
www.frank-gerstmeier.de

Duo Tewes – Gerstmeier
Detlef Tewes and Frank Gerstmeier 
have known each other since incentive 
projects for young plucked string mu-
sicians were introduced towards the 
end of the 70s. When the Plucked String 
Youth Orchestra of North Rhine-West-
phalia was then founded by Karlheinz 
Keinemann, they became section lea-
ders of the first mandolins and guitars 

respectively. Even then, a sort of unspo-
ken rapport in ensemble playing and 
general attitude to music was evident. 
They played together for a fair time in 
the 90s, and recently got together again 
for a “shared third spring”. 

To find out more, visit 
www.detlef-tewes.de 
www.frank-gerstmeier.de

Barockschloss Bruchsal
Bruchsal Baroque Castle
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Freitag, 30. Mai,  22.00 Uhr 
Schloss Bruchsal - Kammermusiksaal

Schirmherr: Jürgen Walter MdL, Staatssekretär im Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg

Konzert

15
  Duo Olenchyk – Speckhofer 
 Elena Olenchyk – Mandoline, Tina Speckhofer – Cembalo

 Carlo Arrigoni (1697-1744)   Sonata D-Dur
       Grave – Allegro – Grave – Adagio – Allegro

 Domenico Scarlatti (1685-1757)  Sonata in d-Moll K. 90
       Grave – Allegro – ohne Tempoangabe – 
       Allegro
 
 Annette Schneider – Lauter Leises
 Neapolitanische und Barockmandoline + fünfsaitige Kantele + Gesang

 Annette Schneider (*1966)   Dort draußen
       Die Abendraben
 Text: Annemarie Bostroem   Noch ist es Sommer  
 Text: Annemarie Bostroem   Es gibt für Dich
 Trad. Finnland     Laulan lapsellani
       Heut sag ich Nein

 Duo Encuentros 
 Svenja Beuren – Mandoline + Gitarre, Ender Rangel – Cuatro + Gitarre

 Astor Piazzolla (1921-1992)    aus: Tango Suite 
 Arr. Mario Fragnito, Lucio Matarazzo   Deciso
 
 Antonio Lauro (1917-1986)   Zwei venezolanische Walzer
 Arr. Duo Encuentros    

 Antonio Carrillo (1892-1962)   Como llora una estrella
 Arr. Duo Encuentros    

 Genaro Prieto     Apure en un viaje
 Arr. Duo Encuentros

 Raffaele Calace (1863-1934)   Danza spagnola

 Manuel de Falla (1876-1946)    La vida breve
 Arr.  Emilio Pujol (1886-1980)     
 

FFr
22.00

Elena Olenchyk studierte Domra 
und Dirigat an der Tschaikowsky-
Musikakademie in Kiew. An der Mu-
sikhochschule Wuppertal studierte 
sie anschließend Mandoline und Ba-
rockmandoline bei G. Weyhofen und 
bei Prof. Wilden-Hüsgen. Elena mach-
te CD- und Rundfunkaufnahmen bei 
WDR und HR. Sie war Mitglied des 
Ensembles von Ivan Rebroff. 
1997 gewann sie den „Grand Prix“ 
beim Internationalen Kammermusik-
wettbewerb in Polen und den 3. Preis 
beim „Internationalen Wettbewerb 
für Domra“ (Solo) in Kiew sowie 2005 

den „Yasuo-Kuwahara-Preis“ beim 
Internationalen Mandolinenwettbe-
werb in Schweinfurt.
Tina Speckhofer studierte an der 
Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst in Wien Klavier und Cemba-
lo. Danach folgte ein Aufbaustudium 
Alte Musik und Cembalo am Königli-
chen Konservatorium Den Haag. Dort 
beschäftigte sie sich auch intensiv mit 
Hammerflügel, Orgel und Kammer-
musik.
Sie gibt in den unterschiedlichsten 
Besetzungen europaweit Konzer-
te (Solo, Kammermusik, Orchester). 

Tina Speckhofer war u. a. beim „Bo-
denseefestival 2012“, dem Tournee-
theaterprojekt „Scapin’s Streiche“ von 
Molière in der Ostschweiz und der 
Uraufführung von M. Wolfs Kammero-
per „Refidim Junction“ am Main-Fran-
ken-Theater in Würzburg zu hören.

Elena Olenchyk first studied domra 
and conducting at the Tchaikovsky Mu-
sic Academy in Kiev, and subsequently 
mandolin and baroque mandolin with 
Gertrud Weyhofen and Marga Wilden-
Hüsgen at the Wuppertal Conservato-
rium. She has made both CD and radio 
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recordings, and was a member of Ivan 
Rebroff’s ensemble.
Among her competition successes have 
been winning in 1997 the “Grand Prix” 
at the International Chamber Music 
Competition in Poland, 3rd prize in 
the International Competition for Solo 
Domra in Kiev, and in 2005, the “Yasuo 
Kuwahara Prize” at the International 
Mandolin Competition in Schweinfurt.
Tina Speckhofer first studied piano 
and harpsichord at the University for 
Music and the Performing Arts in Vien-
na. She then did post-graduate studies 
in early music and harpsichord at the 
Royal Conservatorium in the Hague. 
There she also concentrated in particu-
lar on fortepiano, organ and chamber 
music. Tina now gives concerts in all 
sorts of combinations - solo, chamber 
music, with orchestra - all over Europe. 
Among other contexts in which Tina 
Speckhofer could be heard recently 
were the Lake Constance Festival in 
2012, the touring theatre project of 
Molière’s “Scapin’s Pranks” in East Swit-
zerland and the premiere performance 
of Margret Wolf’s chamber opera “Re-
fidim Junction” at the Main-Franken 
Theatre in Würzburg.

Annette Schneider erhielt ihren ers-
ten Mandolinen- und Gitarrenunter-
richt am Robert-Schumann-Konser-
vatorium ihrer Heimatstadt Zwickau, 
an welchem sie diese Instrumente 
heute auch unterrichtet. Sie studier-
te an der Hochschule für Musik „Felix 
Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Au-
ßenstelle Magdeburg.
Sie leitet mehrere Ensembles, kom-
poniert Werke für Zupfinstrumente, 
Lieder und Musik für Kinder. 
Konzertreisen führten sie bereits in 
zahlreiche Städte Deutschlands, meh-
rere europäische Länder sowie in die 
USA. Annette Schneider ist Preisträ-
gerin nationaler und internationaler 

Wettbewerbe und Trägerin des Klei-
nen Schumann-Preises der Stadt Zwi-
ckau.
Seit 2010 ist sie Mitglied des Arbeits-
kreises Zwickauer Komponisten.
Ihr künstlerisches Verständnis ist im-
mer die Verbindung von Musik, Lite-
ratur und Malerei und geprägt von 
intensiver innerer Vorstellungskraft, 
wie ihre aktuelle CD „Lauter Leises“ 
mit zum größten Teil eigenen Songs 
beweist.

Annette Schneider started learning 
the mandolin and the guitar at the 
Robert Schumann Conservatory in her 
hometown of Zwickau. These days she 
teaches these instruments herself at the 
same institution.
She did her tertiary training at the Mag-
deburg branch of the Leipzig Felix Men-
delssohn Bartholdy Music University. 
She directs several ensembles and com-
poses music for plucked strings, songs 
and children’s music. She has toured to 

many German cities, other European 
countries and the USA. 
Annette Schneider has won both nati-
onal and international competitions, 
including the Junior Schumann Prize of 
the City of Zwickau.
She is a member of the Zwickau compo-
sers’ association. Artistically, she endea-
vours to combine music, literature and 
painting. A characteristic of her oevre is 
intensely personal creativity, as you can 
hear on her recent CD, “Lauter Leises”, 
which contains mainly her own vocal 
compositions.

Svenja Beuren (Deutschland) und 
Ender Rangel (Venezuela) konzer-
tieren als „DUO ENCUENTROS“ seit 
2011 vorwiegend in Deutschland und 
Venezuela. Zu ihrem Repertoire gehören 
sowohl Musikstücke für Gitarrenduo als 
auch Werke für die Besetzung Mandoli-
ne-Gitarre bzw. Mandoline-Cuatro. 
Svenja Beuren (geb. 1990), die bereits 
mit vier Jahren mit dem Instrumen-
talunterricht begann und mehrfache 
Bundespreise sowohl bei deutschen 

als auch bei internationalen Jugend-
wettbewerben gewann („Jugend 
musiziert“, „Anna-Amalia-Wettbewerb 
Weimar“) studiert Gitarre an der HfM 
Saarbrücken bei Prof. Stefan Jenzer 
und Mandoline bei Juan Carlos Muñ-
oz.
Ender Rangel (geb. 1990) stammt 
aus Mérida/Venezuela und absol-
vierte sein erstes Gitarrenstudium 
mit einem hervorragenden Ergebnis 
in Mérida. 2013 begann er den Stu-
diengang Master Gitarre an der HfM 
Saarbrücken bei Prof. Stefan Jenzer. 
Er konzertierte bereits erfolgreich in 
Venezuela, Kolumbien, Spanien und 
in Deutschland. Die beiden erfolgrei-
chen Nachwuchsmusiker besuchten 
u. a. Meisterkurse bei Odair Assad, Mi-
chael Tröster, Manuel und Juan Carlos 
Muñoz, Mari Fe Pavón und Carlos Ob-
allos.

Svenja Beuren, Germany, and Ender 
Rangel, Venezuela, have been perfor-
ming together since 2011, mainly in 
Germany and Venezuela, as the “DUO 
ENCUENTROS”. Their repertoire in-
cludes music for two guitars as well as 
for mandolin and guitar and mandolin 
and cuatro.
Svenja Beuren was born in 1990, and 
began music lessons when she was 
four. She has won numerous prizes 
at federal German and international 
youth competitions like “Jugend musi-
ziert” or the Anna Amalia competition 
in Weimar. She studied guitar with Prof. 
Stefan Jenzer and mandolin with Juan 
Carlos Muñoz at the Conservatorium in 
Saarbrücken.
Ender Rangel, also born in 1990, comes 
from Mérida in Venezuela. He gradua-
ted with distinction from his first terti-
ary guitar training in Mérida and has 
been in the master class of Prof. Stefan 
Jenzer in Saarbrücken since 2013. He 
has already enjoyed performing suc-
cess in Venezuela, Columbia, Spain and 
Germany. These two vital young musici-
ans have also attended master courses 
with people like Odair Assad, Michael 
Tröster, Manuel and Juan Carlos Muñ-
oz, Mari Fe Pavón and Carlos Oballos.

Duo Elena Olenchyk – Tina Speckhofer 

Annette Schneider

DUO ENCUENTROS

Zupfernight/Plucked Strings Musicians Night
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Samstag, 31. Mai, 10.30 Uhr, BZ - Ehrenbergsaal
Konzert

17

 Vivaldi-Tiger Karlsfeld
 Leitung: Monika Fuchs-Warmhold

 Hermann Ambrosius (1897-1983)  Suite Nr. 6 für Zupforchester
       Präludium – Menuett – Sarabande –
       Gavotte – Badinerie 

 Arr. Inge Kälberer    Tänze aus Renaissance und Barock
 
 Jean Baptiste Lully (1632-1687)   Pavane pour Madame la Dauphine
 
 André C. Destouches (1672-1749)  Passepied en Rondeau
 

 Regionaal Mandoline en Gitaar Orkest
 Leitung: Leo van Rutte 

 Unico Willem Graaf van Wassenaer (1692-1766) Concerto Armonica No.1
 Arr. Leo van Rutte    Grave – Allegro – Grave e staccato

 Leo van Rutte (*1955)    Remembering Pilzen

 Silvan Wagner – Mandoline + Gesang

 Oswald von Wolkenstein (1377-1445)  Ain tunkle farb in occident
 Arr. Silvan Wagner    Ain mensch von achzehen jaren klueg   
       Ain jetterin
       „Nu huss!“ sprach der 
       Michel von Wolkenstein
 

 Ensemble “TonArt” Belarus
 Natalia Korsak, Sabine Marzé – Mandoline, Nikolai Maretzki – Mandola, 
 Marina Romeiko – Klavier

 Sergei  Prokofiev (1891-1953)    Ballettsuite aus „Romeo und Julia“
 Arr. Nikolai Maretzki    Introduktion – Die Straßen wacht auf – 
       Morgenserenade – Julia, das Mädchen – 
       Tanz der Ritter – Tanz mit Mandolinen 

BSa 
10.30
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Das Vivaldi-Jugend-Orchester Karls-
feld wurde im Jahr 1974 von der 
Musikpädagogin Monika Fuchs-
Warmhold als Nachwuchsgruppe des 
Vivaldi Orchesters Karlsfeld gegrün-
det und ist seit 2002 in zwei Gruppen, 
Vivaldi-Mäuse und Vivaldi-Tiger, 
aufgeteilt. Bei den Tigern musizieren 
derzeit 25 Spieler zwischen 11 und 
21 Jahren, sehr viele davon sind Teil-
nehmer und Preisträger bei „Jugend 
musiziert“. 
Spielten die Tiger anfangs als „Vor-
gruppe“ bei Konzerten des großen 
Orchesters, haben sie in den letzten 
Jahren zunehmend eigene Konzerte 
organisiert, auch an ungewöhnli-
chen Spielstätten wie z. B. im leeren 
Schwimmbecken eines Hallenbades. 
Auch bei verschiedenen Wettbewer-
ben waren die Tiger erfolgreich, z. B. 
2008 beim GOFI Bad Nauheim („Ju-
gend Award“) oder beim Deutschen 
Orchesterwettbewerb 2012. 
Die Tiger haben Spaß an vielen Fa-
cetten der Musik – an alter Renais-
sancemusik ebenso wie an Folklore, 
zeitgenössischer oder Pop-Musik. 
Neben der Musik agieren die Tiger als 
Helfer und Mentoren für die Spieler 
der Vivaldi-Mäuse. Durch das gemein-
same Musizieren sind die Tiger zu 
einer verschworenen Gemeinschaft 
zusammen gewachsen.

The Karlsfeld Vivaldi Youth Orches-
tra was founded in 1974 by the music 
teacher Monika Fuchs-Warmhold, as a 
training orchestra to ensure a regular 
supply of skilled players for the main Vi-
valdi Orchestra of Karlsfeld. Since 2002, 
it has been divided into two groups, the 
Vivaldi Mice and the Vivaldi Tigers. 
There are currently about 25 players 
from 11 to 21 years of age in the Tigers. 
Many have participated and won prizes 
in the competition “Jugend musiziert”. 
Whereas the Tigers initially used to play 
as a “warm-up” group at concerts of 
the main orchestra, in recent years they 
have increasingly organised their own 

concerts, sometimes even at unusual 
venues like an empty swimming pool at 
an indoor aquatic centre. 
The Tigers have also been successful at 
other competitions like the 2008 GOFI 
contest in Bad Nauheim, where they 
won the youth prize, or the German Or-
chestra Competition in 2012.
The Tigers enjoy many facets of music, 
whether it be early renaissance, folklo-
ric, contemporary or pop music. Apart 
from actually playing music themsel-
ves, the Tigers act as helpers and men-
tors for the Vivaldi Mice. Playing music 
together has welded the Tigers into a 
close-knit community.

Das Regionaal Mandoline en Gitaar 
Orkest wurde 1996 von Amateur-
Dirigenten verschiedener Mando-
linenorchester gegründet. Leo van 
Rutte wurde der Dirigent. Das Ziel 
des R.M.G.O ist die Einstudierung 
und Aufführung von Musik moderner 
Komponisten, um die Spieltechnik 
auf ein höheres Niveau zu bringen.
Das Orchester besteht aus etwa 25 
Spielern verschiedener Regionen der 
Niederlande.
Der Leiter Leo van Rutte (*1955) hat 
Gitarre bei Rob Koenders, Louis I. Gall, 
Jorge Oraison und John Mills, sowie 
Mandoline bei Benny Ludemann 
studiert. Leo van Rutte ist weiterhin 
Leiter des Twents Mandolin Orches-
tra (TMO). Er begleitet Sänger und 
Instrumentalisten und ist zur Zeit 
Gitarren- und Mandolinenspieler im 
Choros-Quintett.
Im Jahr 2006 nahm das R.M.G.O am 
„eurofestival zupfmusik“ in Bamberg 
teil. Im Jahr 2008 unternahm es eine 
große Konzert-Tour mit dem Gronin-
gen Guitar Duo. Bei einer Konzertreise 
2011 nach Brighton fanden zwei Kon-
zerte mit der Fretful Federation statt. 
2012 gab es einen Gegenbesuch der 
Fretful Federation und ein großes 
Konzert mit dem TMO in Enschede.

The Regionaal Mandoline en Gitaar 
Orkest was founded in 1996 by ama-
teur conductors of different mandolin 
orchestras. Leo van Rutte became the 
conductor. The ambition of the R.M.G.O. 
is to study and play music of modern 
composers and to bring the technique 
of playing on a higher level. The orches-
tra consists of approx. 25 players from 
several places in the Netherlands. 
The conductor Leo van Rutte (*1955) 
subsequently studied guitar with Rob 
Koenders, Louis I. Gall, Jorge Oraison 
and John Mills and mandolin with 
Benny Ludemann. Leo van Rutte is also 

conductor of the Twents Mandolin Or-
chestra. He accompanies vocalists and 
instrumentalists and at the moment he 
is a guitar and mandolinplayer in the 
Choros-Quintet.
In 2006 they joined the “eurofestival 
zupfmusik” in Bamberg. They made a 
big concert tour with the Groningen 
Guitar Duo in 2008. In 2011 they visited 
Brighton and gave there 2 concerts, one 
toghether with the fretful Federation. 
In 2012 The Fretful Federation visited 
them, and they all had a big Concert 
with TMO in Enschede.

Silvan Wagner
Im Mittelalter hatten Zupfinstrumen-
te ein weitaus höheres Prestige als 
heute: Als Instrumente vornehmlich 
des Adels wurden sie vor allem im 
friedlich-fröhlichen Zusammenhang 
der höfischen Kurzewîle eingesetzt 
und galten als Instrumente der Min-
ne. So liegt es nahe, dass sie auch 
zur Untermalung und Begleitung 
des Minnesangs eingesetzt wurden, 
der mittelalterlichen Ausformung 
höfischer Liebe, die ähnlich einem 
Gesellschaftsspiel betrieben wurde. 
Als „letzter Minnesänger“ wird Os-
wald von Wolkenstein bezeichnet, 
ein streitbarer Tiroler Adeliger des 
15. Jahrhunderts, der auch zahlreiche 
Minnelieder verfasste und vertonte. 
Der Mediävist und Musiker PD. Dr. 
Silvan Wagner widmet sich der Erar-
beitung höfischen Minnesangs aus 
germanistischer und musikalischer 
Perspektive gleichermaßen. Er beglei-
tet sich bei der Interpretation der Min-
nelieder Oswalds von Wolkenstein auf 
einem Nachbau einer Quinterne aus 
dem 15. Jahrhundert, also aus eben 
der Zeit, zu der Oswald dichtete. Die 
Erarbeitungen der Neumennotate 
Oswalds verortet er musikgeschicht-
lich in die Mitte des 15. Jahrhunderts, 
also im Spannungsbereich zwischen 
mittelalterlicher Monodie und Renais-
sanceharmonik. 

Vivaldi-Jugend-Orchester Regionaal Mandoline en Gitaar Orkest

Konzert/Concert 17
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Silvan Wagner 
In mediaeval times, plucked string inst-
ruments were much more highly regar-
ded than they are today. As instruments 
principally of the nobility, they were 
most frequently used in the convivial 
context of the courtly kurzewîle, and 
were regarded as the instruments of 
courtly love. So they were an obvious 
choice to accompany the Minnesang, 
the mediaeval manifestation of courtly 
love as a sort of ritualised parlour game.
Oswald von Wolkenstein, an irascible 
Tyrolean nobleman of the 15th century, is 

said to have been the “last of the min-
nesänger”. He also wrote and set to mu-
sic many minnelieder.
The mediaevalist and musician, Silvan 
Wagner, devotes himself to investi-
gating courtly minnesang from both 
an academic literary and a musical 
perspective. He accompanies his inter-
pretation of Wolkenstein’s minnelieder 
on a replica of a quinterne of the 15th 
century, the time that Oswald was wri-
ting. In musico-historic terms, Wagner 
locates Oswald’s neumen notation in 
the middle of the 15th century, the wa-
tershed between mediaeval monody 
and renaissance harmony. 

Das Quartett TonArt ist eine junge 
Kammermusikformation. Ihre Mit-
glieder sind Preisträger von interna-
tionalen Wettbewerben in Europa, 
Russland und Japan. Mehrfache Teil-
nahmen am „eurofestival zupfmusik“ 
(2002, 2006, 2010) bestätigen ihre 
Qualität. Das Ensemble arrangiert zu-
meist klassische Werke für ihre unge-
wöhnliche Besetzung.

The quartet TonArt (a pun on the Ger-
man word for “key  and the English 
word “art”) is a fairly recently-formed 
chamber music ensemble.
It is made up of prizewinners at inter-
national competitions in Europe, Rus-
sia and Japan. Repeated appearances 

(2002, 2006 and 2010) at BDZ “euro-
festivals” have proven its quality. The 
ensemble’s repertoire consists primarily 
of classical pieces arranged especially 
for its unusual combination of instru-
ments.

TonArt

Silvan Wagner

Konzert/Concert 17
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Samstag, 31. Mai, ab 11.00 Uhr, Open-Air-Bühne
Konzert

24

 11.00 Uhr  Mandolin Mountain
 Leitung: Jouni Koskimäki, Maija Holopainen – Violine

 Trad. Finnish & Jouni Koskimäki (*1953)  Nuorien vaimojen spelit

 Trad. Carelian, Arr. Jouni Koskimäki  Brihat
 
 Trad. Klezmer, Arr. Jouni Koskimäki  Sherele
  
 Jouni Koskimäki    Beauty of the Finnish Winter Forest
       Between bird cherry and syringa

 Eduardo Angulo (*1954)   Divertimento
       Preludio

 Mikael Marin (*1965), Arr. Jouni Koskimäki Hasse A´s
 
 Jouni Koskimäki    Peace of Cake

 12.00 Uhr  Differter Saitenspielkreis e. V.
 Leitung: Monika Beuren, Birgit Roth – Querflöte, Alexander Reinstädtler – Akkorde on, 
 Svenja u. Jolina Beuren – Mandoline, Tim Beuren – Gitarre, Ender Rangel – Cuatro

 Luiz Bonfa (1922-2001)    Besame mucho
 Arr. Karl Heinz Keinemann   

 Andrew Lloyd Webber (*1948)    aus: Cats
 Arr. Klaus Copi     Memory

 Dieter Kreidler (*1943)    Rumba

 Südamerikanische Folklore    Pacoca
 Arr. Svenja Beuren  
 
 Johannes Brahms (1833-1897)   Ungarischer Tanz Nr. 5
 Arr. Theodor Ritter

 Rolf Lovland (*1955), Arr. Monika Beuren You raise me up 
 (mit gemischtem Chor des DSSK)

 Alexander König-Ossadtschi (*1947)  Aus Omas jungen Tagen (Dixie)
       

 13.00 Uhr Stephen Lalor (Mandolin) with Plektra 
  Music from East and West

 Stephen Lalor (*1962)    Zakarpatsky
       Atherton Tableland Waltz
       4-String Swing 
 
 Belarus Folk Song, Arr. Lalor    Timonya

 Stephen Lalor     Over easy

 Trad., Arr. Lalor     Piperkovo Kolo 

 Stephen Lalor     Spiral
       Poloninu

Sa
11.00

G  
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 Aram Katschaturian,(*1903-1978) Arr. Lalor      Masquerade Waltz
 
 Stephen Lalor     Reverie
       Tolik´s Magic Hat
       Ballade
       Kolo Kolo

 14.00 Uhr  Prague Chamber Guitar Orchestra
 Leitung: Vladimir Novotny

 Astor Piazzolla (1921-1992), Arr. Yasuo Wada Libertango  

 Denis Mortagne (*1958)   Sonata 
       2nd movement

 Johann Sebastian Bach (1685-1750)   aus: Suite in h-Moll
 Arr. Rostislav Coufal    Rondo – Badinerie

 Kirk Franklin (*1970), Arr. Mirek Nosek  He reigns

 4tet, Arr. Martin Hendrich   Lady Carneval

 Alesha Dixon (*1978), Arr. Tomáš Bořil  The boy does nothing

 Crash test Dummies, Arr. Petr Šetřil  Mmmmmmmmmmmm 

 Gypsy Kings, Arr. Vladimir Novotny  Moorea

 Michael Pépé (*1962), Arr. Odile Chassard Magnificat 

 Karl Jenkins (*1944), Arr. Gary Spoldings Palladio

 Taco Ockerse (*1955), Arr. Mirek Nosek  Putting on the Ritz

 15.00 Uhr  JMB – Jan Masuhr Band
 Jan Masuhr – Gitarren, Neli Masuhr – Kontrabass + E-Bass, 
 Christian Schmitt – Schlagzeug

 Jan Masuhr (*1969)    Hymne
       Schnaggedigge
       Groove
       To the forgotten
       Deja vu
       Deliverance
       For you
       Headless Chicken
       Time stands still
       Summerdance

 16.00 Uhr  Duo Opus 1
 Elena Olenchyk – Mandoline, Valerij Kisseljow – Mandola

 Valerij Ivko, Boris Micheev    Kolo

 Evgenij Milka (1950-2011)   Kolomeyki

 Nikolai Rimskij Korsakow (1844-1908)  Skomorochentanz

 Alexander Zygankow (*1968)   Barcarola
       Mar-Djandja
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performs a program of classical man-
dolin music and more contemporary 
and world music, much of it composed 
by Stephen Lalor, who leads the en-
semble. They have performed in Ger-
many (BDZ eurofestival 2010) & the USA 
(CMSA 2012) as well as in Australia. Ste-
phen Lalor is the only Western student 
to have been awarded scholarships to 
study at the Russian mandolin (domra) 
school of the Tchaikovsky Conserva-
torium, Kiev. He does the professional 
mandolin work with the major Australi-
an orchestras and orchestras from Ma-
laysia to China. Stephen combines this 
with conducting Australian mandolin 
orchestras such as The Australis En-

semble and performing with a range of 
World Music groups such as The Vola-
tinsky Trio in festivals around Australia 
& abroad. His compositions (from ope-
ra to ballet to string quartets as well as 
mandolin & guitar works) are published 
by The Australian Music Centre, and dis-
tributed by Drake Mabry (USA) & CPEA 
Paris. Representative pieces by Stephen 
are held in the collections of the Média-
thèque Musicale Mahler (Paris) & the US 
Library of Congress. 

Prague Chamber Guitar Orchestra 
siehe Konzert 20/see concert 20

JMB – JAN MASUHR BAND
Es gibt zwar viele Bands mit unter-
schiedlichen Besetzungen und Stil-
richtungen, doch nur wenige, die sich 
als so vielseitig erweisen wie das Trio 
des Gitarristen Jan Masuhr und seinen 
Musiker-Kollegen Neli Masuhr (Kont-
rabass/ E-Bass) und Christian Schmitt 
(Drums). JMB hält sich nicht an starre 
Grenzen und Schubladen. Ihr Reper-
toire deckt ein breites Spektrum ab 
und spannt dabei einen weiten mu-
sikalischen Bogen, der begeistert. Mit 
eigenen facettenreichen Kompositi-
onen Masuhrs sowie auch mit neuen 

Mandolin Mountain 
siehe Konzert 20/see concert 20

Differter Saitenspielkreis e. V. 
siehe Konzert 12/see concert 12

Plektra ist eine Mandolinengrup-
pe bestehend aus sieben Spielern 
aus Sydney, Australien. Plektra 
führt ein Programm bestehend aus 
klassischer Mandolinenmusik, zeit-
genössischer und Weltmusik auf. 
Viele der Werke wurden von Ste-
phen Lalor, der das Ensemble lei-
tet, komponiert. Das Ensemble hat-

te bereits Auftritte in Deutschland 
(eurofestival zupfmusik 2010) und 
den USA (CMSA 2012) sowie natür-
lich in ihrer Heimat Australien. Ste-
phen Lalor ist der einzige westliche 
Student, der ein Stipendium für das 
Studium an der Schule für russische 
Mandoline (Domra) am Tschaikovsky-
Konservatorium in Kiew erhalten hat. 
Er arbeitet als professioneller Mando-
linist mit den großen australischen 
Orchestern und Orchestern von Ma-
laysia bis China. Stephen kombiniert 
diese Arbeit mit dem Dirigat australi-
scher Mandolinenorchester, wie „The 
Australis Ensemble“ und spielt mit 
einer Reihe von Weltmusik-Gruppen 
wie dem „Volatinsky Trio“ auf Festivals 
in ganz Australien und im Ausland. 
Seine Kompositionen (von Oper über 
Ballette bis hin zu Streichquartetten, 
ebenso wie Mandolinen- und Gitar-
renwerke) werden von „The Australian 
Music Centre“ veröffentlicht und von 
Drake Mabry (USA) und CPEA Paris 
vertrieben. Repräsentative Werke von 
Stephen werden in den Sammlungen 
der Médiathèque Musicale Mahler 
(Paris) und der US Library of Congress 
aufbewahrt.

Plektra is a mandolin group of 7 play-
ers based in Sydney, Australia. Plektra 

Arrangements verschieben, lockern 
und überschreiten sie die Grenzen 
zwischen Klassik, Pop, Rock, Jazz und 
Weltmusik. Spontaneität und Impro-
visationen, die von gefühlvoll melodi-
ös bis virtuos gewagt reichen, schaf-
fen ein einzigartiges Konzerterlebnis. 
(www.JMBand.de)
Jan Masuhr ist ein Gitarrist und Kom-
ponist, der keine musikalischen Gren-
zen zu kennen scheint. Er ist sowohl 
als klassischer Konzertgitarrist, als 
auch mit der E-Gitarre als Live- und 
Studiomusiker im In- und Ausland bei 
zahlreichen Projekten tätig.

JMB – JAN MASUHR BAND
There are many bands with varying in-
strumentation and styles but only few 
have proven to be as versatile as the 
trio led by Jan Masuhr and his musical 
companions Neli Masuhr (double bass / 
e-bass) and Christian Schmitt (drums). 
JMB doesn‘t stick to strict borders or ca-
tegories. Their repertoire covers a broad 
spectrum and draws an inspirational 
musical bow.
With Masuhr‘s own many-facetted 
compositions and new arrangements 
they shift, loosen and cross borders 
between classical, pop, rock, jazz and 
world music. Spontaneity and impro-
visations, that range from emotional 
melodical to virtuosic and adventurous 
create a unique concert experience. 
(www.jmband.de)
Jan Masuhr is a guitar player and com-
poser, who doesn‘t seem to know musi-
cal limits. He is not only a classical con-
cert guitar player but also participates 
as live- and studio e-guitar player in va-
rious projects in Germany and abroad.

Duo Opus 1
Elena Olenchyk studierte Domra und 
Dirigat an der Tschaikowsky-Musik-
akademie in Kiew.
An der Musikhochschule Wuppertal 
studierte sie anschließend Mandoli-
ne und Barockmandoline bei G. Wey-
hofen und bei Prof. Wilden-Hüsgen. 
Elena machte CD- und Rundfunkauf-

Plektra

JMB – JAN MASUHR BAND

Open Air



7776

nahmen bei WDR und HR. Sie war Mit-
glied des Ensembles von Ivan Rebroff. 
1997 gewann sie den „Grand Prix“ 
beim Internationalen Kammermusik-
wettbewerb in Polen und den 3. Preis 
beim Internationalen Wettbewerb für 
Domra (Solo) in Kiew sowie 2005 den 
„Yasuo-Kuwahara-Preis“ beim Interna-
tionalen Mandolinenwettbewerb in 
Schweinfurt.
Valerij Kisseljow studierte Domra an 
der Gnessin-Musikakademie in Mos-
kau. Er war Mitglied des Nationalen 
Orchester Russlands „Ossipov“ und 
tritt als Solist und in Ensembles auf. 
Er studierte ebenfalls Mandoline bei 
Prof. em. Marga Wilden-Hüsgen in 
Wuppertal.
1997 errang er beim nationalen rus-
sischen Wettbewerb in Magnitogorsk 
den 1. Preis und erhielt beim „Nord-
pokal“ einen 3. Preis. Beim Internati-
onalen Mandolinenwettbewerb „Mu-
sikforum Schweinfurt“ erhielt er 2002 
einen 1. Preis. Er unterrichtete stell-
vertretend an der Musikhochschule 

in Wuppertal und an der Musikakade-
mie der Stadt Kassel.

Duo Opus 1
Elena Olenchyk first studied domra 
and conducting at the Tchaikovsky Mu-
sic Academy in Kiev, and subsequently 
mandolin and baroque mandolin with 
Gertrud Weyhofen and Marga Wilden-
Hüsgen at the Wuppertal Conservato-
rium. She has made both CD and radio 
recordings, and was a member of Ivan 
Rebroff’s ensemble.
Among her competition successes have 
been winning in 1997 the “Grand Prix” 
at the International Chamber Music 
Competition in Poland, 3rd prize in 
the International Competition for Solo 
Domra in Kiev, and in 2005, the “Yasuo 
Kuwahara Prize” at the International 
Mandolin Competition in Schweinfurt.
Valerij Kisseljow studied domra at the 
“Gnessin”-music academy in Moscow. 
He was member of the Russian National 
Orchestra “Ossipov” and performs as a 
soloist and in ensembles.

He also studied mandolin with Prof. em 
Marga Wilden-Hüsgen in Wuppertal.
1997 he achieved a 1st prize at the 
national Russian competition in Mag-
nitogorsk and a 3rd prize at the “Nord-
pokal”. In 2002 he was awarded a 1st 
prize at the international mandolin 
competition in Schweinfurt. He worked 
as a deputy teacher at the Wuppertal 
Conservatorium and at the Music Aca-
demy in Kassel.

Duo Opus 1 

Klangwerkstatt Gitarre – Michael Tröster und Madlen Kanzler

Klang-Präsentation der verschiedenen Instrumente der anwesenden Instrumentenbauer

Wie klingt diese oder jene Gitarre?
Passt sie zu mir und der Musik, die ich mit ihr spielen will?
Kann mir der Instrumentenbauer etwas sagen zu seinen Intentionen über das Instrument (Größe, Preis-Leistungs-
Verhältnis usw.)?

Dieser Workshop bietet jedem die Gelegenheit, die Instrumente der anwesenden Instrumentenbauer näher kennen zu 
lernen. Kompetente Spieler demonstrieren den Klang der Instrumente, indem dieselben Stücke mit unterschiedlichen 
Instrumenten gespielt werden. Die Instrumentenbauer stehen zum Dialog zur Verfügung.

Sound Workshop Guitar – Michael Tröster and Madlen Kanzler

Demonstrating the sound of the various instruments of the instrument makers present at the “eurofestival zupfmusik”

How does the particular guitar sound?
Is it really the right instrument for me and the sort of music I want to play on it?
Can the instrument maker tell me something about his intentions in building the instrument (size, value for money etc)?

This workshop gives everyone the opportunity to get to know the instruments of the makers at the “eurofestival zupfmusik” 
better. Skilful players will demonstrate the sound of the instrument by playing the same music on different instruments. The 
makers will be there to talk with participants.

Samstag, 31.Mai, 13.00 - 14.00 Uhr, RathausSa
13.00

H

Open-Air
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Samstag, 31.Mai, 14.30 Uhr, BZ - Ehrenbergsaal
Konzert

18

 Mandolinata Mannheim
 Leitung: Keith David Harris

 Keith David Harris (*1949)   Canarios – frei nach Gaspar Sanz

 Francisco Tarrega (1852-1909)   Recuerdos de la Alhambra
 Arr. Keith David Harris

 Keith David Harris (*1949)   Diamantina-Suite
       Abschied von Patras – Barcarole – 
       Tarantella

 Podium „Junge Talente“ 
 Catalina Pires – Gitarre

 Niccolo Paganini (1782-1840)    aus: Grande Sonata A-Dur
       Allegro risoluto

 Nov´ Mandolin Trio
 Cecile Valette – Mandoline, Fabio Gallucci – Mandoline + Mandola, 
 Vincent Beer-Demander – Mandoline + Mandola +  Mandoloncello

 Vincent Beer-Demander (*1982)  Obsession

 Norbert Sprongl (1892-1983)   Trio op.151 
       Allegro

 Dimitri Nicolau (1946-2008)   aus: Trois Portraits op. 263
       2. Satz

 Igor Stravinsky (1882-1971)    aus: Cinq pieces
       Napoletana – Andante – Galop 

Pause

 Landesjugendzupforchester Brandenburg-Berlin
 Leitung: Christian Laier

 Giuseppe Battista Sammartini (1701-1775) aus: Sonata VI d-Moll
 Arr. Marlo Strauß/Marga Wilden-Hüsgen  Adagio – Allegro

 Hiroshi Oguri (1918-1982)   Dance Poem

 Duo Senese – del Prete
 Carla Senese – Mandoline, Riccardo del Prete – Gitarre

 Luciano Accarino (*1956)    Tango
 
 Jaime Romero (*1966)     Delirio y Fuga
 
 Raffaele Calace (1863-1934)    Polonaise
 
 Gianni Palazzo (*1954)     Cancao pra Dora
 Arr. Ricardo del Prete

Sa
14.30

B
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Mandolinata Mannheim 1920 e. V.
Gegründet im Jahre 1920 hat sich der 
Verein dem Erhalt und der Pflege der 
Zupfmusik verschrieben. Durch Aus-
bildung und Förderung des musika-
lischen Nachwuchses, Teilnahme an 
Wettbewerben, Mitwirkung in Kon-
zerten befreundeter Vereine und Ver-
anstaltungen eigener Konzerte und 
Konzertreisen soll dieses Ziel erreicht 
werden.
Überregional bekannt wurde die 
Mandolinata Mannheim 1920 e. V. 
durch mehrmalige Teilnahme an 
Landes- und Bundesmusikfesten des 
Bundes Deutscher Zupfmusiker BDZ 
sowie durch Rundfunkaufnahmen 
und Produktion einer Schallplat-
te (Plucking Strings). Konzertreisen 
führten das Orchester bisher nach Ös-
terreich, Frankreich, Italien, Spanien, 
Schweiz und Irland.
Geleitet wird die Mandolinata Mann-
heim seit 2012 von Keith David Harris.

Mandolinata Mannheim 1920 e. V.
The Mannheim club has been dedi-
cated to maintaining and cultivating 
plucked string music since its inception 
in 1920. This goal is realised by training 
and nurturing young musicians, taking 
part in competitions, collaborating at 
concerts with friendly orchestras, and 
promoting concerts and concert tours 
of its own. 
The Mandolinata Mannheim has be-
come well known outside the city bor-
ders through participation in state and 
federal BDZ music festivals as well as 
through broadcasts and a recent recor-
ding – “Plucking Strings”. So far, it has 
toured to Austria, France, Italy, Spain, 
Switzerland and England. 
The Mandolinata Mannheim has been 
conducted by Keith David Harris since 
2012.

Geboren im Dezember 2003, begann 
Catalina Pires im Alter von 6 Jahren 
mit dem Violinenunterricht und er-
hielt seitdem mehrere erste Preise bei 
Wettbewerben und konnte auf ihrem 
Instrument vielfach an Konzerten als 
Solistin und auch als Orchestermit-
glied mitwirken.
Seit 2011 nimmt sie auch Gitarren-
unterricht und neben zahlreichen öf-
fentlichen Auftritten gewann sie auch 
mit diesem Instrument mehrere erste 
Preise. Zuletzt konnte sie beim „In-
ternationalen Anna-Amalia-Wettbe-
werb“ in Weimar neben dem 1. Preis 
auch zwei Sonderpreise erzielen.

Catalina Pires was born in 2003 and 
began to learn the violin when she was 
six. Since then she has won several first 
prizes in competitions and had the op-
portunity to take part in concerts both 
as a soloist and orchestral player.
She has been having guitar lessons 
since 2011, and in addition to nu-
merous public appearances, has won 
several first prizes on this instrument 
as well. Most recently, she won not only 
the first prize but also two special pri-
zes in the “International Anna Amalia 
Competition” in Weimar.

Nov‘ Mandolin Trio
Dieses professionelle Ensemble be-
steht aus 3 Musikern: Cécile Valette, 
Fabio Gallucci und Vincent Beer-De-
mander. Alle drei sind Mandolinen-
lehrer und konzertierende Künstler 
und haben ihre Studien in verschie-
denen Konservatorien in Italien und 
Frankreich absolviert.
Die Musiker stimmen in ihrer Spona-
teität einfach überein! Ihre Großzü-
gigkeit, ihre Sensibilität und ihre Ener-
gie verschmelzen zu einem klaren 
Zusammenspiel, die das professio-
nelle Publikum sowie die Laienszene 
überzeugen. Diese Musiker setzen 
hohe Maßstäbe und große Anforde-
rungen an ihre Interpretation, die sie 
mit viel Leidenschaft und Einfachheit 
ausüben.
„Das Nov’ Mandolin vereinigt Talent, 
Energie und Begeisterung, die not-
wendig sind, um sich als eines der 
hochkarätigsten Ensembles seiner 
Art hervorzuheben und ebenso zur 
Erneuerung des Mandolinen-Reper-
toires beizutragen. Indem es das heu-
tige Repertoire beliebt und bekannt 
macht und das Interesse an jungen 
Komponisten weckt, wird das Ensem-
ble diesen Werken mit seiner Qualität 
und Arbeit, Form und Leben geben.“ 
(Florentino Calvo)
„Die Künstler spielen mit Ausdruck, 
die Dynamik ist abwechslungsreich, 
die Flexibilität der Phrasierung ist von 
Wärme und Großzügigkeit geprägt 
und ihre Virtuosität ist außerordent-
lich.“ (Juan Carlos Muñoz)

Nov‘ Mandolin Trio
This professional plectrum ensemble 
consists of Cécile Valette, Fabio Galluc-
ci and Vincent Beer-Demander, three 
teachers and concert performers, gra-
duates of the French and Italian Natio-
nal Conservatories.
These musicians match spontaneously. 
Their sensitivity, generosity and energy 

Mandolinata Mannheim 1920 e. V.

Catalina Pires

Nov‘ Mandolin Trio

Konzert/Concert 18
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merge into an obvious complicity and 
excite novice and experienced audien-
ces.
In sharp requirement in their interpreti-
ve research, their curiosity draws them 
to all repertoire they perform with pas-
sion and simplicity.
“The Nov Mandolin Ensemble brings 
together the talent, the energy, the en-
thusiasm necessary to stand out as one 
of the major and unavoidable actors 
of this revival. By making known the 
repertoire of today and by arousing for 
the composers the one to come, they 
will be able to give thanks to the quality 
of their work, life and shape to a reper-
toire and an instrumental group.“ (Flo-
rentino Calvo)
“The artists interpretation is expressive, 
their dynamics are of great flexibility, 
their warm and generous musical phra-
se, as well as their extraordinary virtuo-
sity, are obvious.” (Juan Carlos Munoz)

Das Landesjugendzupforchester 
Brandenburg-Berlin (LJZO) ist eine 
Fördermaßnahme des Landesmusik-
rates Brandenburg.
Das LJZO BB-B siegte beim 3. Inter-
nationalen Giacomo-Sartori-Wettbe-
werb für Zupforchester in Ala/Italien 
im September 2001 und gewann im 
Frühjahr 2004 einen 3. Preis beim 1. 
Internationalen Gitarren- und Man-
dolinenorchester Festival in Prag. 
2006 wurde es Preisträger beim Wett-
bewerb für Landesauswahlorchester 
in Trossingen. Konzertreisen führten 
das Ensemble außerdem nach Italien 
und Spanien. Zwei Widmungskom-
positionen des Berliner Komponisten 
Daniel Huschert entstanden für das 
Orchester.
Eine Besonderheit in der Arbeit des 
LJZO ist die Probenkonzeption. Täg-
lich finden Technik-, Einzelstimm-, 
Rhythmik- und Orchesterproben 

sowie Veranstaltungen zum Hinter-
grund der erarbeiteten Werke statt. 
Die jungen Spieler sollen das zu 
erarbeitende Repertoire aus allen 
Blickwinkeln betrachten. Um dies zu 
gewährleisten, ist für die Arbeitspha-
sen ein festes Team von 5 Dozenten 
verpflichtet (Franziska Russin, Birgit 
Herwig, Daniel Huschert, Judith Be-
schow, Christian von Seebeck). Seit 
seinem Gründungskonzert stand das 
Orchester unter der Leitung von Aria-
ne Lorch. Seit 2007 wird es von Chris-
tian Laier dirigiert.

The Plucked String Youth Orchestra 
of the state of Brandenburg-Berlin 
(LJZO) is a fostering measure of the 
state music board of Brandenburg. The 
LJZO BB-B won the 3rd International 
Giacomo Sartori Competition for Plu-
cked String Orchestra in Ala (Italy) in 
September, 2001, and in spring of 2004 
took 3rd place in the First International 
Festival for Guitar and Mandolin Or-
chestra in Prague. It was a prizewinner 
at the competition for representational 
state orchestras in Trossingen in 2006. It 
has also toured to Italy and Spain. The 
Berlin composer Daniel Huschert has 
dedicated two works to the orchestra.
A special aspect of the work of the LJZO 
is the way rehearsals are run. On a dai-
ly basis, sessions on technique, section 
rehearsals as well as rhythmic and or-
chestra rehearsals take place. There are 
also workshops on the background of 
the music being treated.
The idea is that the young players 
should get to know the current reper-
toire from all possible angles. A regular 
team of five teachers makes sure this 
goal is accomplished: Franziska Russin, 
Birgit Herwig, Daniel Huschert, Judith 
Beschow, Christian von Seebeck. When 
it was founded, the orchestra was direc-
ted by Ariane Lorch. Christian Laier has 
been the conductor since 2007.

Das Duo Senese - Del Prete wurde 
Anfang 2009 in Neapel (Italien) ge-
gründet. Carla Senese (Mandoline) 
und Riccardo del Prete (Gitarre) sind 
beide Studenten des neapolitani-
schen Conservatorio San Pietro a 
Majella. Seit 2002 spielen sie in un-
terschiedlichen Ensembles und Or-
chestern. Anfangs widmeten sie 

sich der Musik des neapolitanischen 
Komponisten Raffaele Calace, erwei-
terten aber bald ihr Repertoire mit 
zeitgenössischer Musik für Mando-
line und Gitarre. Carla Senese und 
Riccardo Del Prete gewannen meh-
rere Preise bei Musikwettbewerben: 
Fiuggi Gitarrenfestival (2010, 1. Preis), 
Raffaele-Calace-Wettbewerb (2009, 
2. Preis). Im Jahr 2014 werden sie mit 
dem italienischen Verlag Ut Orpheus 
eine Mandolinen- und Gitarren-Reihe 
herausgeben, darunter mehrere Ori-
ginal-Kompositionen für Mandoline. 

Duo Senese - Del Prete was founded 
at the beginning 2009 in Naples (Italy). 
Carla Senese (mandolin) and Riccardo 
del Prete (guitar) are both students of 
the Neapolitan Conservatorio San Pie-
tro a Majella and they play togheter 
since 2002 in several plucked groups. 
They began playing together the music 
of the Neapolitan composer Raffaele 
Calace and after they extended their 
repertoire to the contemporary music 
for mandolin and guitar. Carla Senese 
and Riccardo Del Prete won several pri-
ces in music competitions: Fiuggi Guitar 
festival (2010, 1st price); Raffaele Calace 
Competition (2009, 2nd price). In 2014 
they are going to publish with the Ita-
lian publishing house Ut Orpheus a 
mandolin and guitar book series inclu-
ding several original compositions for 
mandolin.

Landesjugendzupforchester Brandenburg-Berlin

Duo Senese - Del Prete

Konzert/Concert 18
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Samstag, 31. Mai, 14.30 Uhr, BZ - Rechbergsaal
Konzert

19

 Jugendzupforchester Baden-Württemberg
 Leitung: Christian Wernicke

 Josquin Desprez (1450-1521)   Mille regretz
 Arr. Christopher Grafschmidt

 Erik ´t Hart (*1964)    Born Into This – UA

 

 Podium „Junge Talente“
 Gitarrenduo Jolina Beuren – Pablo Hubertus

 Fernando Sor (1778-1839)   Souvenir de Russie op.63
       Introduktion – Thema – Variationen IV, VII, 
       IX – Allegretto

 Landeszupforchester Nordrhein-Westfalen „fidium concentus”
 Leitung: Petra Tübben

 Jürgen Thiergärtner (*1961)   Space Journey – UA
       Dark Sun – Deep Spance – Twinkling Star 
       – Meteorites

 José Antonio Zambrano (*1965)  Azucar (Bailes latinos) – UA
       Salsa latino – Danzón cubano – Romántica 
       (Balada) – Vals venezolano – Merengue 
       dominicano – Tango argentino – Capoeira
       berimbao – Samba do Brasil – Bossa nova 
       – Salsa Latina (Finale)

Pause

 Kataoka Mandolin Ensemble
 Leitung: Michiko Kataoka, Kouki Fujimato – Gitarre, Yuta Kato – Kontrabass

 Hiroaki Takah (*1979)    Study of tremor – UA

 Landesjugendzupforchester Thüringen
 Leitung: Daniela Heise, Katsia Prakopchyk – Mandoline, Tina Schneider – 
 Sopranlaute, Juliane Bergemann – Gitarre, Martina Lübbecke – Sopran

 Herbert Baumann (*1925)   Concerto Capriccioso
       Allegro – Andante sostenuto –    
       Allegro giocoso

 Robert Hartung (*1987)    Phoenix. 
       Prolog zu „The Magic Lute“ – UA

Auftragswerk 
des

Sa
14.30

A
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Auftragswerk 
des

Erik ’t Hart:  „Born Into This“
Die Komposition „Born 
Into This“ ist eine Hom-
mage an Charles Bukow-
ski (Andernach, 1920 
- Los Angeles, 1994). Der 

Titel „Born Into This“ ist eine Verszeile aus seinem Gedicht „Dinosauria“.
Dieses Gedicht und viele andere Werke von Bukowski haben Erik ’t Hart 
zum Schreiben dieses Werkes inspiriert. Wie das Leben und Werk von 
Charles Bukowski so ist auch „Born Into This“ ein wechselhaftes Stück in 
gemäßigt moderner Tonsprache. 

Erik ’t Hart: “Born Into This”
The composition “Born Into This” is an homage to Charles Bukowski (Ander-
nach, 1920 - Los Angeles, 1994). The title “Born Into This” is a line from his 
poem “Dinosauria”.
The poem and many other works of Bukowski inspired Erik ‘t Hart to create 
this composition. Like the life and work of Charles Bukowski himself, “Born 
Into This” is a varied piece written in a fairly modern musical language.

Das Jugendzupforchester Baden-
Württemberg wurde 1980 als Aus-
wahlorchester des Landesmusikrates 
Baden-Württemberg gegründet und 
seither vom BDZ-Landesverband or-
ganisatorisch betreut. Es besteht aus 
Preisträgern von „Jugend musiziert“ 
und Vereinsmitgliedern, die sich in 
Verbandslehrgängen besonders qua-
lifiziert haben.
Neben zahlreichen Auftritten in eu-
ropäischen Ländern unternahm das 
JZO Konzertreisen nach Brasilien, Ve-
nezuela, Costa Rica und Nicaragua. 
1998 und 2010 gewann das JZO den 
renommierten Wettbewerb für Aus-
wahlorchester. Nach den langjähri-
gen ständigen Dirigenten Günther 
Siegwarth, Frank Rexroth und Detlef 
Tewes arbeitet das JZO aktuell mit 
Christian Wernicke.
Gastdirigenten waren Hartmut Klug, 
Wolfgang Hofmann, Arnold Sester-
heim, Keith Harris, Otto Freudenthal, 
Jürgen Hübscher und Eduardo Ramí-
rez. Künstlerischer Leiter ist Arnold 
Sesterheim.
www.jzo-bw.de

The Plucked String Youth Orchestra 
(JZO) of Baden-Württemberg was set 
up in 1980 as a representational orches-
tra of the State Music Board of B-W. It is 
administered by the B-W state branch 
of the BDZ. The players are prizewin-
ners from the competition “Jugend mu-
siziert” and members of plucked string 
clubs who have successfully taken part 
in BDZ further education courses.
Apart from numerous performances in 
European countries, the JZO has toured 
to Brazil, Venezuela, Costa Rica and Ni-
caragua. The JZO won the prestigious 
German Competition for Representati-
onal Orchestras in both 1998 and 2010.
Christian Wernicke is the current 
principal conductor, following in the 
footsteps of predecessors Günther Sieg-
warth, Frank Rexroth and Detlef Tewes. 
Guest conductors have included Hart-
mut Klug, Wolfgang Hofmann, Arnold 
Sesterheim, Keith Harris, Otto Freu-
denthal, Jürgen Hübscher and Eduardo 
Ramírez. The artistic director is Arnold 
Sesterheim.
www.jzo-bw.de

Gitarren-Duo Jolina Beuren-Pablo 
Hubertus
Jolina Beuren (*1998) erlernte nach 
der musikalischen Früherziehung bei 
ihrer Mutter Monika Beuren das Gi-
tarrenspiel im Alter von vier Jahren. 
Daneben spielt sie Mandoline und 
Violoncello und ist in diversen Or-
chestern aktiv. Sie hat mit Mandoline 
und Gitarre bereits vier Preise beim 
Bundeswettbewerb „Jugend musi-
ziert“ errungen. An der Hochschule 
für Musik Saar ist sie Jungstudentin 

Jugendzupforchester Baden-Württemberg

Urs Langenbacher       

      Zupfinstrumentenbaumeister   

          Gitarren • Lauten • Mandolinen
                Neubau und Restaurierung

Im alten Feuerhaus

Schrannengasse 12

D-87629 Füssen

      Tel. +49 (0)8362 921086

www.urs-langenbacher.de

Gold und Silbermedaille 2001 Baveno
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in Gitarre bei Prof. Stefan Jenzer und 
Mandoline bei Juan Carlos Munoz. Sie 
ist 4-fache Stipendiatin der Studien-
stiftung Saar und der Deutsche Stif-
tung Musikleben.
Pablo Hubertus (*2000) lernt seit sei-
nem 5. Lebensjahr Gitarre und spielt 
zusätzlich Klavier, Saxophon, Oboe 
und Violine. Auch er ist Mitglied in 
verschiedenen Orchestern. 2012 wur-
de ihm ein 1. Preis beim Landeswett-
bewerb „Jugend musiziert“ verliehen.
Er erreichte 2013 zusammen mit Jo-
lina Beuren (Gitarrenduo) beim Bun-
deswettbewerb in Nürnberg einen 1. 
Preis (25 Punkte) verbunden mit dem 
Sonderpreis der Deutschen Stiftung 
Musikleben. Das Gitarren-Duo Beu-
ren-Hubertus besteht seit 2013 unter 
der Leitung von Prof. Stefan Jenzer.

The Jolina Beuren-Pablo Hubertus 
Guitar Duo
Jolina Beuren (*1998) began guitar 
lessons with her mother Monika Beu-
ren at the age of four after musical 
pre-school. She also plays mandolin 
and violoncello and is a member of 
various orchestras. With the mandolin 
and guitar she has already won four 
prizes in the federal competition “Ju-
gend musiziert”. As a junior student, she 
is currently studying guitar with Prof. 
Stefan Jenzer and mandolin with Juan 
Carlos Munoz at the Saar Conservatory. 
She has received scholarships from the 
Studienstiftung Saar and the Deutsche 
Stiftung Musikleben four times.
Pablo Hubertus (*2000) has been lear-
ning guitar since he was five, and also 
plays piano, saxophone, oboe and 
violin. He too is a member of various 
orchestras. He won a first place at the 
2012 state competition “Jugend musi-
ziert”. He and his guitar duo partner Jo-
lina Beuren won a first prize (full points) 
at the federal competition in 2013 in 
Nuremberg, and also the special prize 
of the Deutsche Stiftung Musikleben. 
The Beuren-Hubertus Guitar Duo has 
been under the tutelage of Prof. Stefan 
Jenzer since 2013.

LandesZupfOrchester Nordrhein-
Westfalen „fidium concentus“
Das LandesZupforchester NRW „fidi-
um concentus“ wurde im Jahr 1978 
gegründet. Die Mitglieder sind in-
teressierte und qualifizierte Musike-
rInnen aus den Zupforchestern des 
Bund Deutscher Zupfmusiker (BDZ) 
in Nordrhein-Westfalen. Die 3–4-mal 
jährlich stattfindenden Wochenend-
Arbeitsphasen dienen neben der 
instrumentalen Weiterbildung mit 
Multiplikatorenwirkung besonders 
der Erarbeitung eines musikalisch 
breit gefächerten Programms. Regel-
mäßige Konzerte und Tonträgerauf-
nahmen dokumentieren das Wirken 
dieses überregionalen Orchesters.
Seit dem Jahr 2013 wird das LZO von 
Petra Tübben geleitet, einer erfahre-
nen Musikpädagogin und Dirigentin. 
lhr steht mit Carmen Thiergärtner, Le-
oniek Hermans (Mandoline), José An-
tonio Zambrano (Mandola) und Peter 
Ernst (Gitarre) ein herausragendes 
Dozententeam zur Seite. Die Arbeit 
des LandesZupforchesters NRW „fidi-
um concentus“ wird gefördert durch 
den LandesMusikRat NRW.

LandesZupfOrchester Nordrhein-
Westfalen “fidium concentus”
“fidium concentus”, the plucked string 
orchestra of the state of North Rhine-
Westphalia, was founded in 1978. Its 
members are interested and skilled 
players from the ensembles associated 
with the state BDZ branch.
Rehearsal sessions take place on 
around three or four weekends a year. 
The main goals are further training, 

with the idea of passing knowledge on 
to other players, and also studying a 
musically diverse programme. Regular 
concerts and recordings document the 
work of this supraregional orchestra.
The orchestra has been directed since 
2013 by the experienced music teacher 
and conductor Petra Tübben. She is 
assisted by an outstanding tutor team 
consisting of Carmen Thiergärtner and 
Leoniek Hermans (mandolin), José An-
tonio Zambrano (mandola) and Peter 
Ernst (guitar). The work of the plucked 
string orchestra of North Rhine-West-
phalia is supported by the state music 
board of NRW.

Das Kataoka Mandolin Ensemble 
besteht aus Studenten des Kataoka 
Mandolinen-Institutes. Im Mai 2000 
nahm das Ensemble auf Einladung 
des BDZ am „Japanischen Jahr in 
Deutschland“, organisiert vom Au-
ßenministerium, teil und spielte 
beim Zupfmusikfest Baden 2000 in 
Rastatt. Es wurde 1985 gegründet 
und hat bisher dreizehn Auftritte 
gehabt, wovon CD-Mittschnitte er-
hältlich sind. Das Kataoka Mandolin  
Ensemble wird von Michiko Kataoka 
geleitet, die auch Direktorin des Ka-
taoka Mandolinen-Institutes ist. Sie 
studierte bei Kinuko Hiruma Man-
doline in Tokio mit dem Ziel, Solistin 
zu werden. Michiko Kataoka gewann 
den 1. Preis beim 1. Japanischen 
Wettbewerb für Solomandoline 1968.  
Auf Einladung unterrichtete sie 
bei Festivals und Kursen in Japan, 
Deutschland und den USA.

LandesZupfOrchester Nordrhein-Westfalen „fidium concentus“

Kataoka Mandolin Ensemble

Gitarren-Duo Jolina Beuren-Pablo Hubertus
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The Kataoka Mandolin Ensemble 
is made up of students of the Kataoka 
Mandolin Institute. In May 2000, at the 
invitation of the BDZ, the ensemble 
participated in “The Year of Japan in 
Germany”, organized by the Ministry 
of Foreign Affairs. It performed  at the 
Zupfmusikfest Baden 2000 in Rastatt. 
The Ensemble was established in 1985, 
and has had thirteen regular concerts 
with recordings for sale. The Kataoka 
Mandolin  Ensemble is led by Michiko 
Kataoka, who directs the Kataoka Man-
dolin Institute. She studied mandolin 
with Kinuko Hiruma in Tokyo and ai-
med to be a mandolin soloist. She won 
the 1st Prize in the 1. All Japan Mando-
lin Solo Competition in 1968. She has 
accepted invitations to perform and 
teach at mandolin festivals and trai-
ning courses in Japan, Germany and 
the U.S.A.

Das LJZO Thüringen wurde 1993 ge-
gründet und ist seit 2009 ein Landes-
jugendensemble der Thüringer Lan-
desmusikakademie Sondershausen. 
Das äußerst erfolgreiche Ensemble 
wird seit 9 Jahren von der Nordhause-
ner Gitarristin, Dirigentin und Landes-
musikleiterin Daniela Heise geleitet. 
An ihrer Seite stehen mit Katsia Pra-
kopchyk, Renate Warnstedt, Robert 
Hartung, Anna Kermer und Claudia 
Firl erfolgreiche Dozenten, denen die 
Wahrung der Zupforchestertradition 
und die Förderung begabter Jugend-
licher sehr am Herzen liegen. 
Eine größere Zahl der gut 34 Orches-
termitglieder sind Bundespreisträger 
„Jugend musiziert“. Bei dem „euro-
festival 2006“ beeindruckte das LJZO 
durch seine virtuose Spielfreude, 

beim Wettbewerb der Landesaus-
wahlorchester 2006 wurde das Prä-
dikat „sehr gut“ erspielt. Ebenso wie 
auf den Konzertreisen nach Spanien 
und Schweden wurde das Orchester 
auch in 2011 Weißrussland bejubelt. 
Ob an der Mandoline, Mandola, Gitar-
re oder am Bass – begeisternd ziehen 
die MusikerInnen ihr Publikum immer 
wieder in den Bann. Das Orchester 
erarbeitet abwechslungsreiche Pro-
gramme mit jungen Mitspielern, für 
die ein Auswahlorchester Anerken-
nung, Ansporn und auch musikali-
sches Abenteuer bedeutet. 

Plucked String Youth Orchestra of 
Thuringia (LJZO) 
This youth orchestra was founded in 
1993, and since 2009 has been regar-
ded as a state youth ensemble of the 
Thuringian state music academy in 
Sondershausen. The very successful 
ensemble has been directed for the last 
nine years by Daniela Heise of Nord-
hausen, guitarist, conductor and BDZ 
state music director. Her successful 

Landesjugendzupforchester Thüringen

associates, also devoted to cultivating 
the plucked string tradition and encou-
raging gifted young players, are Katsia 
Prakopchyk, Renate Warnstedt, Robert 
Hartung, Anna Kermer and Claudia Firl. 
A good number of the 34 orchestra 
members are federal prizewinners in 
the competition “Jugend musiziert” . 
The orchestra’s virtuosic joy in playing 
made a big impression at the “2006 
eurofestival”, and in the same year the 
orchestra was rated as “very good” in 
the competition for state representati-
onal orchestras. Just as on earlier con-
cert tours to Spain and Sweden, the en-
thusiastic reception was unanimous in 
Belarus in 2011. Whether on mandolin, 
mandola, guitar or double bass - these 
first rate musicians charm the audience 
anew each time they are heard. The or-
chestra cultivates a varied programme 
with its young players, for whom such 
a representational orchestra means 
recognition, encouragement and also 
musical adventure.

Konzert/Concert 19
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Samstag, 31. Mai, 19.30 Uhr, BZ - Ehrenbergsaal
Konzert
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 Milchkaffee-Trio
 Ekaterina und Elizaveta Solovey – Mandoline, Diego Felipe Gaitan Lozano – Gitarre

 Yasuo Kuwahara (1946-2003)   Variationen über „Weaving Girl“

 Alberto Ginastera (1916-1983)   Danzas Argentinas 
 Arr. Diego Gaitan Lozano   Danza del viejo boyero – Danza de la moza
       Donosa – Danza del gaucho motrero

 
 Podium „Junge Talente“
 Trio Pazzesco – Annelie Abbé, Tina Schneider – Mandoline, Mai Anh Ha – Gitarre

 Pietro Sammartini (1636-1700)   aus: Sinfonia prima
 Arr. Johannes Tappert    Canzona – Giga

 Julian Dawes (*1942)    aus: Triptych
       Allegro vivace

 Zupforchester des Robert-Schumann-Konservatoriums Zwickau
 Leitung: Annette Schneider

 Annette Schneider (*1966)   Der Clown und die Nacht

 Rami Al-Regeb (*1978)    Sug al Safafir in Fall

Pause

 Mandolin Mountain
 Leitung und Arrangements: Jouni Koskimäki, Maija Holopainen – Violine

 Trad. Carelian      Brihat
 Trad. Klezmer     Sherele
 Jouni Koskimäki (*1953)    Beauty of the Finnish Winter Forest
       Peace of cake

 Prague Chamber Guitar Orchestra
 Leitung: Vladimir Novotny

 J. S. Bach (1685-1750)    aus: Suite in h-Moll
 Arr. Rostislav Coufal     Menuett – Badinerie

 Raymond Lefevre (1929-2008)   La Soupe aux chaux    
 Arr. Tomáš Bořil
 
 Kirk Franklin (*1970)    Brighter day     
 Arr. Martin Hendrich

 Victor Wooten (*1964)    The loneliest Monk                       
 Arr. Tomáš Bořil

 Alesha Dixon (*1978)    The boy does nothing               
 Arr. Tomáš Bořil                              

 Taco Ockerse (*1955)    Putting on the Ritz
 Arr. Mirek Nosek                 

Sa
19.30

B
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Das „Milchkaffee-Trio“ – das sind 
Ekaterina und Elizaveta Solovey, Man-
dolinistinnen aus Russland, und Die-
go Felipe Gaitan Lozano, Gitarrist aus 
Kolumbien. Sie lernten sich während 
ihres gemeinsamen Studiums an der 
Hochschule für Musik und Tanz Köln 
kennen – wo sie auch den akademi-
schen Grad Master of Music erwarben 
– und gründeten 2011 das „Milchkaf-
fee-Trio“.
Derzeit setzen sie ihre Studien fort, 
Felipe Gaitan an der Folkwang Uni-
versität der Künste, wo er Komposi-
tion studiert, und Elizaveta Solovey 
an der Hochschule für Musik Köln im 
Fach Alte Musik, Hauptfach Laute. 
Alle Mitglieder des Trios sind Preis-
träger verschiedener nationaler und 
internationaler Musikwettbewerbe, 
sowohl solo als auch in anderen Kam-
mermusikbesetzungen.
Gemeinsam als „Milchkaffee-Trio“ 
sind die Musiker die Gewinner des in-
ternationalen Wettbewerbs „Folk-Mo-
dern Artist“ im Juli 2011 in Bulgarien 
und bei der Open Audition bei WDR 3 
in Köln in 2012 geworden.
Neben der klassischen Mandolinen- 
und Gitarrenmusik interpretiert das 
Trio viel zeitgenössische Musik und 
Volksmusik aus den ganzen Welt. Die 
Musiker überzeugen ihr Publikum mit 
einer selten zu erlebenden Spielfreu-
de und purer Energie.

The Milk Coffee Trio is made up of Eka-
terina and Elizaveta Solovey, mandoli-
nists from Russia, and Diego Felipe Gai-
tan Lozano, a guitarist from Columbia. 
They became acquainted during their 
shared studies at the Cologne Con-
servatory for Music and Dance - from 
which they graduated with the degree 
Master of Music - and founded The Milk 
Coffee Trio in 2011.
They are currently extending their stu-
dies - Felipe Gaitan at the Folkwang 
University of the Arts, Elizaveta Solovey 
with early music and lute in Cologne. All 
three have won prizes both as soloists 
and in other chamber music combina-
tions in various national and internati-
onal competitions. 
Together as “The Milk Coffee Trio”, they 

won both the international Bulgarian 
competition “Folk-Modern Artist” in 
July, 2011, and the Open Audition of 
WDR 3 in Cologne in 2012.
As well as classical music for mandolin 
and guitar, the trio plays much contem-
porary and folkloric music from all over 
the world. The trio convinces audiences 
by its rare degree of musical exuberance 
and sheer energy.

Trio Pazzesco 
Seit 7 Jahren spielen Annelie Abbé, 
Tina Schneider und Mai Anh Ha zu-
sammen im Trio an der Musikschule 
der Stadt Erfurt. Sie hatten Unterricht 

bei Ulrike Dietze und Susanne Herre. 
Der derzeitige Lehrer ist Christian Lai-
er. In den vergangenen Jahren lassen 
sich in der Zeit des Zusammenspiels 
zahlreiche Wettbewerbserfolge ver-
zeichnen. So waren die drei Preis-
trägerinnen beim Kammermusik-
wettbewerb der Musikschule Erfurt 
sowie Preisträgerinnen im Bundes-
wettbewerb „Jugend musiziert“ 2012 
in Stuttgart und 2013 in Nürnberg. 
Außerhalb des kammermusikalischen 
Musizierens als Trio spielen sie im 
Zupfensemble der Musikschule Erfurt 
mit und sind ebenfalls Mitglieder im 
Landesjugendzupforchester Thürin-
gen.

Trio Pazzesco 
Annelie Abbé, Tina Schneider and Mai 
Anh Ha have been playing as a trio at 
the Erfurt music school for seven years 
now. They took lessons initially with Ul-
rike Dietze and Susanne Herre, and are 
currently learning from Christian Laier. 
Since forming the trio, they have taken 

Milchkaffee-Trio

Trio Pazzesco 
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Bühnen-Charisma.
Außerdem interpretiert MaMo nicht 
nur klassisches Repertoire, sondern 
mischt es mit fast allen vorstellbaren 
Musikrichtungen. MaMo hat die Mu-
sik von Bach bis Bluegrass aufgeführt, 
von Klezmer zum brasilianischen 
Choro, von den Beatles bis zu Django 
Reinhardt und das alles, ohne die fin-
nische Traditions- und Volksmusik zu 
vergessen.
Die Mandoline-Mountain-Besetzung 
ähnelt der eines mitteleuropäischen 
Mandolinenorchesters, mit dem 
Unterschied, dass MaMo auch die 
Tenormandola aufgenommen hat. 
Bei Bedarf kann MaMo auch andere 
Instrumente einsetzen, z. B. Violine, 
Klarinette und Banjo. Während sei-
ner sechs jährigen Geschichte hatte 
MaMo einige sehr gute Sänger, denn 
es ist ist nicht nur ein Instrumenta-
lensemble. Die Mitglieder des MaMo 
sind Studenten der Musikabteilung 
der Universität Jyväskylä. Der künst-
lerische Leiter ist Jouni Koskimäki, der 
auch die Kompositionen und Arran-
gements für MaMo anfertigt. 

Mandolin Mountain alias MaMo 
Mandolin Mountain from Finland 
has been founded in 2007. MaMo is 
Finland’s biggest, most dynamic and 
beautiful Orchestra concentrating on 
mandolin music – MaMo captures its 
audiences with skillful performan-
ces and tremendous stage charisma. 
MaMo not only interprets classic man-
dolin repertoire but also mixes it with 
almost any imaginable musical style. 
Until now, MaMo has performed mu-
sic from Bach to bluegrass, from Klez-
mer to Brazilian choro, from Beatles to 
Django Reinhardt, without forgetting 
Finnish traditional or popular music. 
Mandolin Mountain’s line up resembles 
a Middle European Mandolin Orchest-
ra, with the difference that MaMo has 
added also the fifth lower Mandola. If 
needed, MaMo can also use other inst-
ruments, e.g. violin, clarinet and banjo. 
During its six year history, MaMo have 
had some stunning singers, so MaMo is 
not just an instrumental ensemble. The 
members of MaMo are students from 
the Music Department of the University 
of Jyväskylä, and the leader of MaMo, 
is Jouni Koskimäki, who also has made 
compositions to MaMo and all the ar-
rangements for MaMo. 

Das Prague Chamber Guitar Or-
chestra wurde zur Jahrtausend-
wende gegründet und begann mit 
einfachen Arrangements von Renais-

dung in die praktische Instrumental-
ausbildung und die Freude am Musi-
zieren und Konzertieren prägen das 
Ensemble.

The plucked string orchestra of the 
Robert-Schumann-Konservatorium 
of the city of Zwickau
The orchestra was founded in 1958 by 
Erhard Fietz, who directed it for many 
years. 
Several members have won prizes in 
the competition “Jugend musiziert”. 
Particular high points in the history 
of the orchestra have been: participa-
ting in workers’ music festivals of the 
German Democratic Republic, concert 
tours to Hungary and Czechoslovakia, 
and also being delegated several times 
to take part in the German Orchestra 
Competition. It was awarded the rating 
“outstanding” at the Erzgebirge Youth 
Cultural Days in 2008 and has also won 
the minor Robert Schumann prize.
The orchestra has a very varied reper-
toire, whereby composers from the Erz-
gebirge region play an important role. 
The joint composition “Bewegungen”, 
by Annette Schneider and Peter Siek-
mann, came about through exchange 
with the Dortmund Plucked String Or-
chestra.
Annette Schneider assumed the direc-
tion of the orchestra in 1998. She teaches 
both mandolin and guitar at the Robert 
Schumann Conservatory and is also ac-
tive as composer and soloist.
The orchestra is characterised by com-
bined music making by both students 
and teachers, the way it is integrated 
into practical music training and sim-
ply the joy of making music and giving 
concerts.

Mandolin Mountain alias MaMo
Mandolin Mountain aus Finnland 
wurde im Jahr 2007 gegründet. 
MaMo ist das größte, dynamischste 
und beste Orchester Finnlands, das 
sich der Mandolinenmusik widmet. 
Es beeindruckt das Publikum mit ge-
konnten Darbietungen und enormen 

part successfully in many competitions 
in recent years. 
Examples are the trio’s prizewinning 
participation in the chamber music 
competition of the Erfurt music school 
and also in the federal competition 
“Jugend musiziert” in 2012 in Stuttgart 
and 2013 in Nuremberg. Apart from 
playing chamber music in the trio, they 
all play in the plucked string ensemble 
of the Erfurt music school and are also 
members of the state plucked string 
youth orchestra of Thuringia.

Das Zupforchester des Robert-
Schu  mann-Konservatoriums der 
Stadt Zwickau
Das Orchester wurde 1958 von Erhard 
Fietz gegründet und über viele Jahre 
geleitet. 
Mehrere Mitglieder sind Preisträger 
des Wettbewerbs „Jugend musiziert”. 
Höhepunkte im Orchesterleben wa-
ren unter anderem die Teilnahme 
an den Arbeiterfestspielen der DDR, 
Konzertreisen nach Ungarn und in 
die CSSR sowie die mehrfache Dele-
gierung zum Deutschen Orchester-
wettbewerb. Bei den Erzgebirgischen 
Jugendkulturtagen 2008 erreichte es 
das Prädikat „ausgezeichnet”. Es ist 
Träger des Kleinen Schumann-Preises. 
Das Orchester spielt ein abwechs-
lungsreiches Repertoire. Einen wich-
tigen Platz nehmen Komponisten der 
Region ein. Durch den Austausch mit 
dem Dortmunder Zupforchester ent-
stand die Gemeinschaftskomposition 
„Bewegungen“ von Annette Schnei-
der und Peter Siekmann.
1998 übernahm Annette Schnei-
der das Dirigat. Sie unterrichtet am 
Robert-Schumann-Konservatorium 
Mandoline und Gitarre und ist da-
neben als Komponistin und Solistin 
tätig. Das gemeinsame Musizieren 
von Schülern und Lehrern, die Einbin-

Zupforchester des Robert-Schumann-
Konservatoriums der Stadt Zwickau

Mandolin Mountain

Konzert/Concert 20
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sance-Werken und lateinamerikani-
scher Musik. Der Fokus liegt heute auf 
Filmmusik und auf der Kombination 
von Swing und Pop, was das Ensemb-
le einzigartig im Vergleich zu anderen 
Gitarren- und Mandolinenorchestern 
macht. Das Orchester besteht aus 22 
Mitgliedern, die teilweise Amateure 
und teilweise Profimusiker sind. Ne-
ben der Gitarre nutzen die Spieler 
auch andere Instrumente oder sin-
gen. Unter den größten Erfolgen war 
das Erreichen des 2. Platzes beim Gi-
tarrenfest in Omiš (2010) und mehre-
re zweite Preise während der interna-
tionalen Wettbewerbe in Prag in 2006 
und 2007. 2010 erschien die erste 
CD. Neben Belgien und Kroatien gab 
es auch Auftritte in Wetzlar, Frank-
furt, Avignon und Paris. 2012 wurde 
das erste professionelle Musikvideo 
produziert und sie waren Teil einer 
nationalen Wohltätigkeits-TV-Show 
für Menschen mit Wirbelsäulenver-
letzungen. Das Jahr 2013 war gefüllt 
mit Konzerten in der Tschechischen 
Republik, das wichtigste Konzert war 
das gemeinsam mit dem GitarrOrkest 
aus Belgien veranstaltete. Das aktu-
ellste Ergebnis der Arbeit des Orches-
ters ist die zweite CD.

Prague Chamber Guitar Orchestra 
was founded at the turn of the mille-
nium and started with simple arran-
gements of Renaissance songs and 
Latin American music. Now they focus 
mainly on movie music, music similar 
to combination of swing and pop, all 
of which makes the ensemble unique 
compared to other guitar and man-
doline orchestras. The orchestra has 
22 members, who are amateurs and 
professionals. Besides the guitar, the 
players also use other instruments or 
sing. So far, the greatest achievements 
include 2nd place at the Guitarfest in 
Omiš (2010) and again the 2nd prize 
during the international competitions 
in Prague in 2006 and 2007. In 2010, 
the first CD was released. Besides Bel-

gium and Croatia, they have also ap-
peared in Wetzlar, Frankfurt, Avignon 
and  Paris. In 2012 they made their first 
professional music video and were part 
of a national TV charity show for peop-
le with spinal chord injury. In 2013 the 
orchestra kept busy with concerts in the 
Czech republic, the most important was 
the concert of guitar Orchestras and the 
GitaarOrkest from Belgium. The latest 
work of the orchestra is the second CD.

Prague Chamber Guitar Orchestra

www.musikwaren-hellweg.de  |  www.hopfguitars.comwww.musikwaren-hellweg.de  |  www.hopfguitars.com

Mandoline Nr. 36 
MAF Orchestra

Deutsche Handwerkskunst 
in Perfektion!

Konzert/Concert 20

Bruchsal



9190

Samstag, 31. Mai, 19.30 Uhr, BZ - Rechbergsaal
Schirmherr: Prof. Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates

Vizepräsident des Europäischen Musikrates

Konzert
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 Landeszupforchester Nord
 Leitung: Maren Trekel, Solisten: Steffen Trekel, Kerstin Münker – Mandoline, 
 Anja Thiem – Mandola, Iris Münker – Gitarre

 Francesco Geminiani (1687-1762)  Suite e-Moll
 Arr. Ekkehard Rüdiger    Adagio – Allegro – Allegro 

 Rossen Balkanski (*1968)   Elegia – UA

 Hiromitsu Kagajo (*1961)   Promenade 4

 Mülheimer Zupforchester
 Leitung: Dominik Hackner, Aris Alexander Blettenberg – Klavier

 Hermann Ambrosius (1897-1983)  Konzert für Klavier, 3 Akkordeons und 
       Zupforchester 
       Moderato – Vivace – Adagio – Vivace

Pause

 Saarländisches Jugendzupforchester
 Leitung: Prof. Stefan Jenzer

 Yasuo Kuwahara (1946-2003)   Dance of the fire celebration

 Claudio Mandonico (*1957)   Improvviso – UA
      

 Aris Alexander Blettenberg (*1994)  Journey to Greece – UA

 Bayerisches Landeszupforchester
 Leitung: Oliver Kälberer, Mariel Müller-Brinken – 1.Violine, Rainer Nürnberger –
 2. Violine, Meike Beyer – Viola , Viola Venschott – Violoncello

 Jürgen Thiergärtner (*1961)   Latin Dance
       Crazy Dance

 Oliver Kälberer (*1964)    Kali – Closing the circle 
       für Streichquartett und Zupforchester
       Basic Power – Losing Ground – Magic 
       Dance – Chasing Light – Spiritual Return 

Auftragswerk 
des

Auftragswerk 
des

Sa
19.30
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Grußwort/Greeting

Die Gitarre wird von mehr als 110.000 Schülerinnen und Schülern in Deutschland zu 
den drei beliebtesten Instrumenten gezählt. Die Bağlama gehört in der Türkei mit 
ihrer weitreichenden Tradition noch immer zu den herausragenden Instrumenten und 
hat mittlerweile auch in Deutschland viele Anhänger gefunden.

Diese unterschiedlichen Instrumente, die zu der großen Familie der Zupfinstrumente 
gehören, stehen zukunftsweisend für eine Gesellschaft „Einheit in der Vielfalt“. Jahr-
hundertelang gewachsene Traditionen, neue kreative Ausprägungen und Strömun-
gen sowie der Austausch und die Durchdringung mit Kulturen anderer Länder sind 
ein Schatz, der in seiner Bedeutung für die Gesellschaft noch zu oft verkannt wird. 
Die enorme kulturelle Vielfalt, die wir in Deutschland vorfinden, muss jedoch als ge-
sellschaftliche Basis langfristig geschützt und gefördert werden. 

Das „eurofestival zupfmusik 2014“ leistet einen herausragenden Beitrag zur Förderung 
dieser Vielfalt. Alle vier Jahre treffen Musikerinnen und Musiker aus den verschiedens-
ten Bereichen und Kulturen aufeinander und gestalten eine vielfältige Mischung an Konzerten, Orchester- und Ensem-
bleformationen. Für das Abschlusskonzert wünsche ich allen Beteiligten und Besuchern inspirierende musikalische 
Erlebnisse und spannende Begegnungen.

Prof. Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates
Vizepräsident des Europäischen Musikrates  

The guitar is one of the three most popular instruments for more than 110,000 school students in Germany. In Turkey, the 
Bağlama, with its far-reaching tradition, is still one of the most prominent instruments, and by now also has many enthusi-
asts in Germany as well. 

These contrasting instruments, both however belonging to the huge family of the plucked strings, point the way into a future 
of “unity in diversity”. Traditions which have stood the test of centuries, new creative forms and currents, as well as exchange 
and enriching permeation from the cultures of other lands - all these are a treasure trove, whose significance for the society is 
all too often overlooked. In the long term, the enormous cultural diversity, which we can observe in Germany, is a social basis, 
which must be preserved and fostered.

The “eurofestival zupfmusik 2014” represents an outstanding contribution to the promotion of this diversity. Every four 
years, musicians from the most different of fields and cultures meet together and stage a diverse intermixture of concerts 
with many kinds of orchestras and ensembles. I wish all participants and visitors inspiring musical experiences and exciting 
encounters at this concluding concert.

Prof. Christian Höppner
Secretary-General, German Music Board
Vice-President, European Music Board
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Rossen Balkanski: Elegia
Rossen Balkanski wurde 1968 in Sofia geboren. Sowohl als Gitarrist als auch als Komponist erhielt Balkanski mehrere 
Auszeichnungen national und auch international. Balkanski begann als Student im College zu komponieren. Seinen 
ersten Preis als Komponist erhielt er für die „Three Bulgarian Pieces“ 1990. Balkanskis Kompositionen sind von führenden 
Gitarristen in Europa und USA aufgeführt worden wie z. B. Gerhard Reichenbach, Dmitri Illarionov und Atanas Ourkou-
zounov. Darüber hinaus komponiert Balkanski aber auch für Kammermusikensembles, Bühne und Kino. 
2007 wurde während des II. Internationalen Gitarren- und Mandolinenfestivals in Vissani, Griechenland, seine Auftrags-
komposition „Rhapsodie Vissani“ für Mandolinenorchester uraufgeführt. 
Seit 1999 unterrichtet er Gitarre an der Nationalen Musikakademie „Pantcho Vladigerov“ und später an der Nationalen 
Musikakademie „Lubomir Pipkov“
„Elegia“ wurde speziell für Maren Trekel und das von ihr geleitete Landeszupforchester Nord komponiert. Dieses Werk 
steht durchgehend im 5/8-Takt. Es entwickelt sich durch Veränderung, ähnlich der musikalischen Form der Passacaglia. 
„Elegia“ ist ein ernstes und trauriges Stück. Man kann in ihm fast die Schritte eines alten einsamen Geistes hören, der sich 
auf seinem letzten Fußmarsch in die Unendlichkeit befindet. 

Rossen Balkanski: Elegia
Rossen Balkanski was born in Sofia in 1968. He has received numerous awards both as composer and guitarist in Bulgaria and 
also abroad. Balkanski began to compose during his student days and won his first composing prize in 1990 for his “Three Bul-
garian Pieces”. His compositions have been performed in Europe and America by leading guitarists like Gerhard Reichenbach, 
Dmitri Illarionov and Atanas Ourkouzounov.
Balkanski also writes for chamber music ensemble and for the theatre and cinema. “Rhapsodie Vissani” for mandolin orches-
tra, which he wrote on commission, was premiered in 2007 during the 2nd International Guitar and Mandolin Festival in Vis-
sani, Greece. He began teaching guitar at the “Pantcho Vladigerov” National Music Academy in 1999, and later the “Lubomir 
Pipkov” National Music Academy.
“Elegy” was composed especially for Maren Trekel and the State Plucked String Orchestra North, which she conducts. The 
piece, in 5/8 time, develops through variation, like the musical form of the passacaglia. “Elegy” is a serious and sad piece. One 
virtually hears the footsteps of an old and lonely spirit taking its last steps into infinity.

Claudio Mandonico: Improvviso
Dieses Stück ist Butch Baldassari gewidmet, einem bekannten amerikanischen Musiker. Sein Stil beeindruckte mich, als 
ich ihn in Brescia kennenlernte. Wir wurden schnell Freunde und als ich dieses Stück schrieb, dachte ich an ihn. Dieses 
Stück muss mit dem Herzen gespielt werden! Danke, Butch!

Claudio Mandonico: Improvviso
This piece is dedicated to Butch Baldassari, a well known American musician. His style impressed me when I met him in Brescia.
We became friends soon and when I was writing this music I was thinking of him. It‘s a piece to play with your heart. Thank 
you Butch.

Aris Alexander Blettenberg (*1994)
„JOURNEY TO GREECE“, ein Konzert-Zeibekiko für Zupforchester (2012)
Komponiert im Auftrag des BDZ für das Saarländische Jugendzupforchester unter Prof. Stefan Jenzer. Besetzung: Mli 1/2, 
Mla, Mcl, Git, Kb
In diesem Werk vereinen sich Elemente der griechischen Popularmusik und des Jazz mit denen der byzantinischen Kir-
chengesänge und der Folklore. Den Rahmen für diese Stilcollage bildet der Zeibekiko, ein beliebter griechischer Volkstanz, 
der zumeist alleine und frei improvisierend getanzt wird. Die Komposition gliedert sich in vier Teile, die attacca aufeinan-
der folgen. Zunächst wird nach einer kurzen Einleitung der Tanz in seiner traditionellen Gestalt vorgestellt. Bevor jedoch 
ein erster Höhepunkt erreicht wird, mündet dieser Teil in das religiös-intime Recitativo. Ein reich verziertes Mandola-Solo 
erklingt in der Manier des Psaltes, der in der orthodoxen Liturgie Bibeltexte rezitiert. Hierauf antwortet die Gemeinde: 
„Amen“. Nach den mystischen Klängen dieses Teils folgt die wilde Danza con „groove“. Taktwechsel und markige Akzente 
verleihen diesem Abschnitt besonderen Schwung. Eine kurze Rückbesinnung auf das „Amen“ des Rezitativs geht dem Fina-
le voraus, welches motivisch Bezüge zu den anderen Teilen herstellt und zu einem fulminanten Schluss führt!
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Aris Alexander Blettenberg (*1994)
“JOURNEY TO GREECE”, a concert zeibekiko for plucked string orchestra (2012).
Commissioned by the BDZ for the Saarland Plucked String Youth Orchestra under Prof. Stefan Jenzer. Instrumentation: mando-
lins 1 and 2, mandola, mandoloncello, guitar and double bass. In this piece, elements of Greek popular music and jazz combine 
with those of Byzantine liturgical song and folkloric music. The zeibekiko, a popular Greek folk dance, which is usually danced 
alone and with free improvisation, provides the framework for this stylistic collage. The composition consists of four parts, which 
follow each other attacca. After a short introduction, the dance is first presented in its traditional form. Even before it can reach 
a first climax however, this section merges into a religiously intimate recitativo. An elaborately ornamented mandola solo, in the 
manner of a psaltes who, in the orthodox liturgy, recites the bible texts, is heard. The congregation answers with “amen”. After the 
mystical sounds of this section comes the wild “groove” type dance. Changes of metre and prominent accents give this section a 
special sort of energy. A brief allusion to the amen of the recitativ precedes the finale, which in turn creates motivically a connec-
tion with the other sections, and then continues to a thunderous conclusion! 

Two of these weekends usually include 
giving a concert.

Das Mülheimer Zupforchester 
(MZO) wurde 1980 gegründet und 
ist heute eines der führenden deut-
schen Zupforchester. Das Orchester 

nimmt regelmäßig mit 
herausragendem Erfolg 
an nationalen und in-
ternationalen Festivals 
und Wettbewerben teil, 
zum Beispiel ist es beim 
Deutschen Orchester-
wettbewerb seit Grün-
dung ununterbrochen 
erster Preisträger auf 
Bundesebene. Neben re-
gelmäßigen Konzerten 
im Rahmen des Kultur-
programms des Kultur-
betriebs der Stadt Mül-
heim an der Ruhr tritt das 

MZO auf vielfältigen Veranstaltungen 
und Konzerten im In- und Ausland 
mit international renommierten 
Künstlern auf. Konzertreisen führten 
die Mülheimer unter anderem nach 
Italien, Frankreich, Polen und Israel. 
Durch die Vergabe von Auftragskom-
positionen und zahlreiche 
Uraufführungen fördert 
das MZO zudem die zeitge-
nössische Musik. Auch die 
Wiederentdeckung verlo-
ren geglaubter besonderer 
Kompositionen ist eine Her-
zensangelegenheit für das 
Mülheimer Zupforchester. 
Inzwischen sind acht CDs 
veröffentlicht worden, die 
das große Spektrum des Or-
chesters widerspiegeln. Seit 
November 2002 wird das 
Mülheimer Zupforchester 

Das LandesZupfOrchester Nord 
(LZO Nord) setzt sich aus enga-
gierten Musiker aus verschiede-
nen Orchestern und Ensembles aus 
Norddeutschland und der weiteren 
Umgebung zusammen. Die Leitung 
hat Maren Trekel inne. Sie studiert 
mit den Spielern auf hohem Niveau 

klassische und moderne Werke aus 
verschiedenen Epochen ein.
Das Orchester trifft sich drei Mal im 
Jahr für ein ganzes Wochenende für 
die Probenarbeit. An zwei dieser Wo-
chenenden findet in der Regel auch 
ein Konzert statt.
Bei aller intensiven Probenarbeit 
kommt das gemütliche Beisammen-
sein in den Pausen und am Abend 
nicht zu kurz.

The Plucked String Orchestra North, 
(LZON) is made up of dedicated players 
from various orchestras and ensembles 
from northern Germany and the sur-
rounding area. The conductor is Maren 
Trekel. She rehearses classical and mo-
dern works from various epochs at a 
high standard with the players.
The orchestra meets three times annu-
ally to rehearse for a whole weekend. 

von Dominik Hackner geleitet. Wei-
tere Informationen finden Sie unter 
www.mzoweb.de sowie www.face-
book.com/zupfmusik.

The Mülheim Plucked String Orchestra 
(MZO) was founded in 1980, and is to-
day one of the leading German plucked 
string orchestras. It takes part regularly 
and with outstanding success in na-
tional and international festivals and 
competitions. Ever since its founding, 
for example, it has won without excep-
tion a federal first prize in the German 
Orchestra Competition. The MZO per-
forms regularly within the framework 
of the cultural activities of the Munici-
pality of Mülheim-on-the-Ruhr. In addi-
tion though, it also works with interna-
tionally famous artists at functions and 
concerts both in Germany and abroad. 
Concert tours have taken the Mülheim 
musicians to Italy, France, Poland and 
Israel among other places. As well as 
all this, the MZO fosters contemporary 
music by commissioning new works 
and giving numerous premiere perfor-
mances. At the same time, the Mülheim 
plucked string orchestra especially likes 
rediscovering valuable compositions 
thought to have been lost. Until now, 

                        Mülheimer Zupforchester

LandesZupfOrchester Nord
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Bayerisches Landeszupforchester

the orchestra has issued eight CDs 
reflecting the wide range of music it 
plays. The Mülheim orchestra has been 
conducted since November 2002 by 
Dominik Hackner. Find out more by vi-
siting www.mzoweb.de and also www.
facebook.com/zupfmusik.

Das Saarländische Jugendzupfor-
chester wurde im Jahr 2000 neu ge-
gründet. Es besteht derzeit aus ca. 
50 SpielerInnen. Sie stammen aus 
den BZVS-Vereinen und sind größ-
tenteils Preisträger beim Wettbewerb 
„Jugend musiziert“. Das Landesju-
gendzupforchester ist nicht nur im 
Saarland bekannt, sondern macht 
auch überregional auf sich aufmerk-
sam. Das Orchester wirkte bei den 
Europäischen Zupfmusikfestivals in 
Friedrichshafen, Bamberg und Bruch-
sal mit. Konzertreisen nach Hamburg 
und Berlin (Einladung durch die Lan-
desvertretung und durch die Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz) ergänzen 
die rege Konzerttätigkeit des Orches-
ters. Die Landesakademie für musisch 
– kulturelle Bildung Ottweiler sprach 
dem Orchester auf Grund seiner her-
vorragenden Leistungen den „För-
derpreis“ zu.  Rundfunkaufnahmen 
und -auftritte runden das Gesamtbild 
dieses außergewöhnlichen Jugend-
orchesters ab. Künstlerischer Leiter 
und Dirigent des Orchesters ist der 
Lehrbeauftragte für Gitarre an der 
Hochschule für Musik Saar Prof. Ste-
fan Jenzer.

The Plucked String Youth Orchestra 
of the Saarland was re-established in 
the year 2000.
It currently has around 50 players, co-
ming from member clubs of the BZVS, 
and mostly prizewinners in the compe-
tition “Jugend musiziert”.
This state plucked string youth orchest-
ra is known not only locally but has also 

attracted attention outside of its home 
state. It has played at the European plu-
cked string music festivals in Friedrichs-
hafen, Bamberg and Bruchsal.
Concert tours to Hamburg and Berlin, 
following invitations from the state 
representatives and the Stiftung Preu-

ßischer Kultur-
besitz, have 
s u p p l e m e n t e d 
the already busy 
concert sche-
dule. The state 
academy for mu-
sical and cultural 
education in Ott-
weiler awarded 
the orchestra its 
“Förderpreis” in 
recognition of 
its outstanding 
a c h i e ve m e n t s. 
Radio recordings 
and broadcasts 
complete the 
profile of this ext-

raordinary youth orchestra. The artistic 
director and conductor of the orchestra 
is Prof. Stefan Jenzer, lecturer in guitar 
at the Saar Music University.

Das Bayerische Landeszupforches-
ter (BLZO), das 1981 durch Initiative 
von Gerhard Vogt aus dem Bayeri-
schen Jugendzupforchester hervor-
ging, setzt sich aus engagierten und 
qualifizierten Laienspielern, Mu-
siklehrern und ehemaligen „Jugend 
musiziert“-Preisträgern zusammen. 
Seit 2010 dirigiert Oliver Kälberer das 
BLZO. Das Orchester trifft sich drei- 
bis viermal im Jahr zu mehrtägigen 
Probenphasen und erarbeitet unter 
seiner Leitung Originalwerke und Be-
arbeitungen aller Epochen für Zupfor-
chester. Der Dirigent wird dabei von 
einem vierköpfigen Dozententeam 
unterstützt: Anne Wolf, Sabine Spath, 
Bianca Brand und Jürgen Thiergärt-
ner.

Das Orchester konnte sowohl bei 
zahlreichen Konzerten in Deutsch-
land als auch bei Gastspielen in Russ-
land, Nordamerika, Asien, England, 
Luxemburg und Holland das Publi-
kum begeistern und besticht durch 
künstlerisch und musikalisch gelun-
gene Darbietungen. Zuletzt hat das 
BLZO im Juni 2012 eine Konzertreise 
durch Italien unternommen. Inzwi-
schen dokumentiert eine Reihe von 
Tonträgern das Schaffen des Orches-
ters. Mit der aktuellen CD „Marktklän-
ge“ präsentiert sich das BLZO (unter 
der Leitung von Dominik Hackner) 
in einer beeindruckenden Spiellaune 
und Harmonie. www.blzo.de

The Bavarian State Plucked String 
Orchestra (BLZO) was founded in 
1981 on an initiative of Gerhard Vogt. 
Its roots were in the Bavarian State Plu-
cked String Youth Orchestra. It is made 
up of enthusiastic and skilled amateur 
musicians, music teachers and former 
prizewinners from the competition 
“Jugend musiziert”. Oliver Kälberer has 
conducted the BLZO since 2010. The 
orchestra meets three or four times a 
year for rehearsal phases lasting seve-
ral days, to rehearse under Kälberer’s 
direction original music and arrange-
ments for plucked string orchestra from 
all periods. The conductor is supported 
by a team of four teachers: Anne Wolf, 
Sabine Spath, Bianca Brand and Jürgen 
Thiergärtner.
The orchestra has delighted audiences 
both at numerous concerts within Ger-
many and on concert tours to Russia, 
North America, Asia, England, Luxem-
bourg and Holland, where it has cap-
tivated by its artistically and musically 
successful performances. The BLZO’s 
most recent tour, in June 2012, was to 
Italy. A series of recordings documents 
the orchestra’s accomplishments. On 
their latest CD, “Marktklänge”, the BLZO 
under Dominik Hackner radiates a spe-
cial sort of harmonious pleasure in ma-
king music. www.blzo.de

Konzert/Concert 21

Saarländisches Jugendzupforchester
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Café Para Dos 

Trio Aonzo-Bellato-Lombardo

Brian Oberlin

Amsterdams Gitaar en Mandoline Duo

Café Para Dos 
siehe Konzert 5/see concert 5

Trio Aonzo-Bellato-Lombardo 
siehe Konzert 23/see concert 23

Brian Oberlin 
siehe Konzert 6/see concert 6

Seit 1999 musizieren die Geschwis-
ter Marijke & Michiel Wiesenekker als 
Amsterdams Gitaar & Mandoline 
Duo zusammen. Ihr abwechslungs-
reiches Repertoire bietet einen um-
fassenden Einblick in die reizvolle 
Welt der Mandolinen- und Gitarren-
musik, sowohl akustisch als auch elek-
trisch. Das Duo verlegt seine CDs und 
Noten beim eigenen Label „Wouldn’t 
Listen“. 2013 erschien einer ihrer in-
timsten und persönlichsten Einspie-
lungen „Baumstrasse 14“. Stilistisch 
enthält die CD eine musikalische 

Bandbreite die von Romantik, über 
Blues, Klezmer, Lounge, bis Klassik 
und experimenteller Musik reicht. Im 
Konzert werden Marijke & Michiel ei-
nige Werke der neuen CD spielen so-
wie die Neuerscheinung „Battaglia a 
Due“ – eine eigene Komposition, die 
die Geschichte von David & Goliath (1. 
Samuel 17) widerspiegelt. En Garde!
www.wiesenekker.com

Marijke & Michiel Wiesenekker. This sis-
ter and brother team has been perfor-
ming together since 1999 as the Ams-
terdams Gitaar & Mandoline Duo. 
Their varied repertoire offers a com-
prehensive insight into the fascinating 
world of music for mandolin and guitar, 
both acoustic and electric. The duo pu-
blishes music and recordings under its 
own label, “Wouldn‘t Listen”. One of its 
most intimate and personal recordings, 

“Baumstrasse 14”, appeared in 2013. 
The CD contains a colourful range of 
musical styles, from romantic music 
through blues, klezmer and lounge up 
to classical and experimental. In this 
concert, Marijke & Michiel will play mu-
sic from the new CD and also  a new 
publication, their own composition 
“Battaglia a Due”, recounting the story 
of David & Goliath (1 Samuel 17). En 
Garde! www.wiesenekker.com

Amsterdams Gitaar & Mandoline Duo

Samstag, 31. Mai, 22.00 Uhr Open-Air-Bühne
Zupfer-Party

Konzert

25
Sa
22.00

G
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Zupfmusiktheater: „Schneerunzel und die Bergfriedräuber
oder:  Wann kommt endlich der Prinz mit seinem blöden Gaul?“
Konzept, Regie, Projektleitung: Sabine Geis

Nach „Blond, entführt, gerettet“, der 
spritzigen Adaption einer Mozart-
Oper, bietet das „eurofestival“ auch 
dieses Mal wieder ein Familien-
event als Rahmenprogramm. Ein 
stilistischer Mix aus Grimm‘schen 
Märchen – ein bisschen Zauberei, 
humorvoll garniert mit textlichen 
Anleihen bei Shakespeare, Goethe 
und „sidekicks“ aus der TV-Welt, 
dazu mitreißende Live-Musik ver-
sprechen ein Theatererlebnis für alle 
Generationen. Die ausgewählten 
Musikzitate illustrieren passend die 
Figuren und Szenen. Sie stellen ei-
nen Stilmix von Originalmusik u. a. 
von A. Streichardt über Volksliedgut 
bis zu Transkriptionen berühmter 
Themen u. a. von G. Verdi und aus 
der populäreren Musik dar. Im Hinblick auf Werbung und Außendarstellung 
der Zupfmusik sorgt die Aufführung nach Art einer Musical-Vorstellung für In-

teresse auch außerhalb des eigenen Publikums. Vor allem 
das JugendZupfOrchester Hessen JZOH erhielt so in der 
Vergangenheit große Aufmerksamkeit. Insbesondere im 
Bereich Zupfmusik sind Musiktheaterprojekte eine Berei-
cherung der musischen Bildungsarbeit der teilnehmen-
den Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.
Zum Gelingen des Gesamtkunstwerkes tragen etwa 100 
Akteure zwischen 6 und 60 Jahren bei. Für eine Produk-
tion auf künstlerisch hohem Niveau übernimmt das JZOH 
den instrumentalen Part. Außergewöhnliche Talente aus 
dem JZOH und junge Darsteller (Wettbewerbsgewinner) 
aus dem Landkreis Miltenberg (Bayern) besetzen die 
Hauptrollen und Gesangspartien. Für einen reibungslo-
sen Ablauf rund um die Aufführung sorgt ehrenamtlich 
ein JZOH-Elternteam zusammen mit Mitgliedern des Bun-
desjugendbeirates.
Das Besondere an diesem Projekt: Als Reverenz an die gastgebende Stadt Bruchsal wirken Mitglieder des „Kultur und 
Heimatverein e. V.“/Abteilung Bruchsaler Ritterschaft (Bergfriedräuber), Schülerinnen und Schüler der Joß-Fritz-Grund-
schule Bruchsal/Untergrombach (Chor, Schauspiel), der Konrad-Adenauer-Schule Bruchsal (Entwurf und Gestaltung Ku-

lissen) und der Fachschule für Sozialpädagogik Sancta 
Maria (Maske) mit.
Auch das Libretto trägt mit viel „Brusler“ Lokalkolorit 
der gastgebenden Stadt Rechnung: Eines lauen Früh-
lingsabends verirrt sich der Klapperstorch in die gräfli-
chen Auen von Kraichgowina und legt ein Ei unter den 
Kirschbaum, das sich als Mädchen entpuppt: Komtesse 
Cadenza Virtuosa, Schneerunzel gerufen. Nun – die Sa-
che mit dem Kind hatten sich Graf Kuno, Edler von und 
zu Riesling und seine liebreizende Gemahlin Amalia von 
und zu Badensien irgendwie anders vorgestellt... Glück-
licherweise fällt dem Grafen die Zauberin in Nachbars 
Garten wieder ein und flugs lädt der Vater den kleinen 
Quälgeist am Turm ab. 
Irgendwann, nachdem der Teenager Schneerunzel im 

Sonntag, 1. Juni, 11.00 Uhr, Rechbergsaal
Zupfmusiktheater „Schneerunzel und die Bergfriedräuber

oder:  Wann kommt endlich der Prinz mit seinem blöden Gaul?“
Mittwoch, 28. Mai, 17.00 Uhr, Vorpremiere - Eintritt frei!

Konzert

22 ASo
11.00
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Turm der Zauberin schon viele Jahre auf die Ner-
ven gegangen ist, kommt er dann doch: der Mär-
chenprinz! Don Chorizo, Infante aus dem edlen 
spanischen Geblüt der Roten Rosen, verliert vor 
dem Turm auf der Stelle Herz und Verstand. Doch 
„im Wald da sind die Räuber“, sieben auf einen 
Streich, „wilde Gesellen, vom Sturmwind durch-
weht“. So nimmt das Schicksal seinen Lauf und 
Hirsch Hubertus vom Steinsberg „erträgt kaum 
länger die Qualen“, während er alle Hufe voll zu 
tun hat, damit ihm das Ruder nicht aus dem Schle-
gel läuft...

“Snow Wrinkles and the Castle Keep Bandits  
or: When the heck is the prince going to show up with his stupid nag?”
Concept, direction, and project management: Sabine Geis

Following on from “Blond, abducted - rescued”, a lively adaptation of a Mozart opera, the current “eurofestival” is once again 
offering a family event. This is a mixture of styles, made up of Grimm’s fairy tales and a touch of magic, spiced with quotes from 
Shakespeare, Goethe and some of their sidekicks from the TV world, and with the addition of exciting music. It promises to be 
a theatrical experience for all generations.
The musical quotations have been chosen to illustrate 
the characters and scenes. They also represent a mix-
ture of styles, ranging from original music by Antonius 
Streichardt, by way of folk songs, up to transcriptions 
of famous themes by Verdi, among others, and popular 
music.
Considering the aspects of advertising and projecting a 
public image of plucked string music, we hope that this 
presentation, in the form of a musical, will attract interest 
beyond our usual audience. On past occasions, the State 
Plucked String Youth Orchestra of Hesse (JZOH) in parti-
cular has received a lot of attention through this sort of 
activity.  Especially in the area of plucked strings, musi-
cal theatre projects really enrich the musical training of 
the young people and adults who take part. Around one 
hundred  participants between the ages of six and sixty have contributed to the success of this particular synthesis of various 
artistic media. To ensure that the production is of high artistic value, the JZOH will look after the musical side. Particularly 
gifted people from the JZOH and young actors (prize winners from competitions) from the district of Miltenberg (Bavaria) take 
the main roles and vocal parts. A voluntary team of JZOH parents and members of the BDZ Federal Youth Advisory Council 
make sure that the logistical side runs smoothly.
A very special feature of this production: as a gesture of esteem to the host town of Bruchsal, taking part are members of the 
Bruchsal Cultural Association (the “castle keep bandits”), students of the Joss Fritz Primary School from the Bruchsal suburb of 
Untergrombach (choir and acting), from the Bruchsal Konrad Adenauer School (backdrops) and from the Sancta Maria Vo-
cational College for Social Work (makeup). The libretto too pays respects to the host town by containing much local Bruchsal 
colour. 

The story:
Once upon a time on a mild spring evening, the stork strays into the noble meadows of Kraichgowina (a pun on the Bruchsal 
area) and lays under the cherry tree an egg, which turns into a little girl - Countess Cadenza Virtuosa, who answers to the name 
of Schneerunzel (instead of Snow White, “Snow Wrinkles”). Now, for some reason, Count Kuno, a nobleman from the House of 
Riesling, and his charming lady, Amalia of Badensien (Bruchsal is a town in the area of Baden), had had somewhat different 
plans for having children. Fortunately, the Count remembers the enchantress in his neighbour’s garden, and immediately gets 
rid of the little nuisance in the enchantress’s tower. 

Some time later, after the teenager Schneerunzel has got on the enchantress’s nerves for many years, he turns up at last - Prince 
Charming! Don Chorizo, royal son of the noble Spanish house of Red Roses, immediately falls head over heels in love outside 
the tower.
However, as many folksongs tell us, true love seldom runs smooth. Destiny takes its course, and the noble stag, Hubertus of 
Steinsberg, can’t bear the anguish any longer, and has all his hooves full keeping things under control…
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  Darsteller/Characters 

 2 Wanderer/2 Hikers     Michael Herkert, Ingo Strenger

 Hubertus vom Steinsberg    Marc Oliver Geis
 Hirsch, König des Waldes, Erzähler
 Stag, King of the Forest, Narrator   

 Comtesse Cadenza Virtuosa,    Laura Brettschneider
 Schneerunzel Kind/ Schneerunzel as a Child    

 Jean Claude, Kuckuck/Cuckoo    Hendrik Brettschneider

 Regieassistenz/Assistant Director   Lena Schubert

 Graf Kuno, Edler von und zu Riesling –  Christopher Gold
 Gebieter aller Lemberger und Spätburgunder
 Count Kuno, Nobleman of the House of Riesling 
 
 Gräfin Amalia derer zu Badensien, Mellie  Melanie Staab
 Countess Amalia of Badensien 

 2 Musiker/2 Musicians    Florian Brettschneider, Samantha Geis

 Heidi K., Zauberin/Enchantress   Veronika Wießler
 
 Comtesse Cadenza Virtuosa,    Anne Matthiesen
 Schneerunzel Teenager
 Schneerunzel as Teenager    

 Don Chorizo,      Andreas Gerhard  
 Infante aus edlem Geblüt der Roten Rosen
 Infante of the Spanish House of Red Roses  

 2 Guitarreros/ 2 Guitar Players   Florian Brettschneider, Simon Wolz

 7 Bergfriedräuber/7 Castle Keep Bandits  Mitglieder der Bruchsaler Ritterschaft,   
       Ltg. Alexander Erling

 Specht, Diener, Spiegel, Rapunzelgarten/   Mitglieder des Solochores der
 Woodpecker, Servant, Mirror, Rapunzel‘s garden Joß-Fritz-Grundschule, Ltg. M. Herkert 
 Kirschbaum, Storch, Feuerwehr, Chor/
 Cherry Tree, Stork, Firebrigade, Choir 

 Orchester/Orchestra    JugendZupfOrchester Hessen, 
       Ltg. Sabine Geis

 Bühnencrew/Stage Crew

 Regieassistenz, Requisite    Heike Brettschneider, Karin Müller
 Assistant Stage Director/ Props   Anke Matthaei-Wolz, 
       Carolin Kolla, Christian von Seebeck

 Souffleuse/Prompter    Doris Appel

 Kulisse/ Bühnenbild    Schüler der AG Kulissenbau der Konrad-
 Scenery/ Stage Design    Adenauer-Schule, Ltg. Dirk Häfner

 Maske/Makeup     Schülerinnen der Fachschule für    
       Sozialpädagogik Sancta Maria,
       Ltg. Christa Hofmann, Jörg Willy

 Kostüme/Costumes    Verleih Heidi Franz, Heike Brettschneider

 Bühnentechnik/Stage Engineering    Bürgerzentrum - Dieter Bender
 
 Assistenz/Stage Hands    Heiko Engel, Andreas Lorson

 Tontechnik/Audio Engineering   Ampire                                                         

Mit freundlicher Unterstützung 
der LBBW Stiftung

Musiktheater/Music Theatre
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Besuchen Sie uns auch im Internet
Please also visit us  
www.BDZ-online.de
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Musikalien – Bürgerzentrum 
Printed Music and Accessories – Bürgerzentrum (citizen‘s centre) 

Eva Baader   edition49    Ettlingen
    Musikverlag Vogt&Fritz 

Harald Burger   Musikverlag Harald Burger  Karlsruhe

Roland Ganz   Roland-Ganz-Verlag   Karlsruhe

Maren Trekel   Haus der Musik &    Hamburg
    Joachim Trekel Musikverlag

Instrumente – Rathaus 
Musical Instrument Makers – Rathaus (town hall) 
  
Ulrich Albert   Albert & Müller   Aarbergen
    Zupfinstrumentenbau

Tino Battiston   Battiston Guitar   Lacroix/France

Thomas Dotzauer  Dofra-Meisterwerkstatt für  Erlangen
    Mandolinen, Mandolen

Frank-Peter Dietrich     Gitarrenbaumeister        Erlbach/Vogtland

Elmar Geilen   Mandolinenbau Geilen  Mendig

Hermann Gräfe  Gitarrenbau    Hofheim/Unterfranken

Mario Gropp   Armin & Mario Gropp-  Markneukirchen
    Klassischer Gitarren- und 
    Lautenbau

Sabine Häffner  Gitarren-Atelier Dieter Hopf  Taunusstein

Martin Hurttig   Martin Hurttig-Luthier  Leipzig

Futoshi Horinoe  Ikegaku-Instruments   Tokio/Japan

Bruni Jacob   Bruni Jacob - Meisterwerkstatt Markneukirchen
    für Zupfinstrumentenbau 

Urs Langenbacher  Urs Langenbacher   Füssen
    Zupfinstrumentenbaumeister

Michael Sander  Michael Sander -    Wiesloch
    Feine Gitarren & Lauten

Christopher Schuetz  Schuetz Lutherie   Villes sur Auzon/France

Alfred Woll   Alfred Woll-Werkstatt für    Welzheim
    Mandolinen-, Mandolenbau

Aussteller/Exhibitors
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Touristinformation Bruchsal • Am Alten Schloss 2
76646 Bruchsal • Tel. 0 72 51 / 50 594-61 • Fax 50 594-65
touristinformation@btmv.de • www.bruchsal-erleben.de

Barockschloss Bruchsal

Dt. Musikautomaten Museum

Kunst- & Kulturveranstaltungen

Stadt- & Erlebnisführungen

Wandern & Radtouren

durch die Kraichgaulandschaft

Gruppenfahrten

“Spargelstadt mit barockem Flair”

Tour de Spargel – Mit dem Rad Natur
und Kultur erleben

Nicht nur zur Spargelzeit ist die circa
108 Kilometer lange Tour de Spargel ein
Highlight für Radfahrer. Die Rheinebene
mit ihrem milden, fast mediterranen
Klima bietet herrliche Landschaften
und einzigartige Sehenswürdigkeiten.

April bis
Juni die Gelegenheit das weiße Gold

Unter dem Motto „vom Feld frisch auf
den Tisch“ bietet sich von

Die Radkarte erhalten Sie kostenlos in
der Touristinformation Bruchsal.
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Stadtkirche

Schloss Bruchsal
Fürstensaal
Hofkirche
Kammermusiksaal

E
D
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C

Otto-Oppenheimer-Platz
Open-Air-Bühne

Bruchsal

Bürgerzentrum (BZ)

Rechbergsaal
EhrenbergsaalB

A

Info
Notenausstellung 
Exhibition of notes

Rathaus

KlangwerkstattH

Instrumentenausstellung 
Exhibition of instruments

G

Bahnhof
Train station

Jugendzelt
im Bürgerpark

Cateringzelt
im Bürgerpark
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