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Liebe Leserinnen und Leser,  
Liebe Musikerinnen und Musiker,

nachdem im Frühjahr fast alle Verord-
nungen und Regelungen zur Eindäm-
mung der Corona- Pandemie fielen, 
wurde auch endlich der Proben- und 
Konzertbetrieb wieder möglich. Nach 
zwei Jahren des Musizierens im stillen 
Kämmerchen konnten Orchester und 
Chöre wieder zusammenkommen und 
den Geist des gemeinsamen Musizie-
rens versprühen. 

Musik in der Gemeinschaft ist so 
viel mehr, als einfach nur Noten zu 
spielen. Es ist das Hinarbeiten auf ein 
gemeinsames Ziel, das anfangs nur all-
zu oft so fern scheint, aber schon nach 
einigen Proben zum Greifen nahe ist. 
Aus einzelnen Noten und Melodien 
wird eine Sinfonie. Aber nicht nur die 
Noten, auch die Menschen wachsen 
dadurch zusammen. So sind Orches-
ter und Chöre auch Orte des sozialen 
Miteinanders, wo Freundschaften fürs 
Leben entstehen, wo man sich einbrin-
gen und wo man mitgestalten kann. Es 
sind außerdem und insbesondere Orte 
der musischen und kulturellen Bildung, 
und auch Softskills wie Teamfähigkeit, 
Kommunikationskompetenz, Kritik- 
und Konfliktfähigkeit, Kreativität und 
geistige Flexibilität werden hier ge-
schult. Kaum vorstellbar, dass wir auf 
all das zwei Jahre fast komplett verzich-
ten mussten.

Diese vielfältigen positiven Aspekte 
des gemeinsamen Musizierens greift die 
Kampagne Die 3 Plus des Kompetenz-
netzwerks Neustart Amateurmusik auf, 
in dem auch der Deutsche Harmonika- 
Verband mitwirkt. Vereine und Ver-
bände erhalten im Rahmen der Kam-
pagne Argumentationsgrundlagen, um 
für die Amateurmusik, d. h. ihre eigene 
Arbeit in den Orchestern und Chören, 
zu werben. Machen Sie mit und unter-
stützen Sie die Kampagne, indem Sie 
vor Ort die Grafiken und Argumen-
tationshilfen nutzen und begeisternd 
über Ihre Arbeit in den Ensembles be-
richten! Mehr zur Kampagne erfah-
ren Sie auf Seite 7 dieser Harmonika 
International.

Wo gemeinsam Musik gemacht 
wird, braucht es auch Menschen, die 
sich im Hintergrund engagieren und 
die die vielen Veranstaltungen vorbe-
reiten. Daher beschäftigen wir uns im 
Titelthema dieser Ausgabe damit, wie 
man Konzerte, Probenwochenenden, 
Ausflüge, Jugendfreizeiten etc. gekonnt 

organisiert. Praktikerinnen und Prak-
tiker geben Einblick in ihre Erfahrun-
gen, stellen Checklisten und Tipps zur 
Verfügung. Für Einsteigerinnen und 
Einsteiger ist das ein guter Start, und 
für »alte Hasen« ist sicherlich auch der 
ein oder andere wertvolle Gedanke und 
Hinweis dabei.

Gerne möchte ich Sie zudem weiter-
hin ermutigen, die vielen Förderungs- 
und Unterstützungsangebote, die aktu-
ell verfügbar sind, zu nutzen. In dieser 
Ausgabe der Harmonika International 
werden wieder einige davon vorgestellt. 
In unserem Newsletter »Blickpunkt.« 
gibt es hierzu monatlich die neuesten 
Infos. Nutzen Sie die Frische der Som-
merpause und schmieden Sie gemein-
sam mit Ihren Ensemblemitgliedern 
Projektideen, schreiben Sie Förderan-
träge – wir beraten Sie gerne, und auch 
die Anbietenden der Förderprogramme 
stellen zahlreiche Informationsmög-
lichkeiten zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen einen motivier-
ten Start in die zweite Jahreshälfte.

Herzliche Grüße
Ihr Johannes Wollasch
dHV-Geschäftsführer

So erreichen Sie uns
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Wolfgang Jacobi 
Kompositionspreis 2023
Einsendeschluss am 01. oktober 2022

koMponistinnen und koMponisten aus 
aller Welt können sich noch bis zum 01. 
Oktober 2022 für den Wolfgang Jaco-
bi Kompositionspreis anmelden, den 
der Deutsche Harmonika-Verband 
in Kooperation mit dem Deutschen 
Akkordeonlehrer-Verband bereits zum 
dritten Mal ausschreibt. Ziel ist es, die 
Teilnehmenden dazu anzuregen, sich 
mit dem Instrument Akkordeon und 
der Kompositionstechnik Jacobis zu 
beschäftigen. Dabei sollen Werke für 
Akkordeon-Orchester bzw. Akkordeon-
Ensemble von einer Länge von 8 bis 15 
Minuten entstehen, welche neue Im-
pulse für die Szene setzen und Weiter-
entwicklungen anregen sollen. Zugleich 
sollten die Kompositionen auch spiel- 
und hörbar sein, sodass sie tatsächlich 
Eingang in die Spielpraxis der Orches-
ter und Ensembles finden. 

Uraufführung der  Preisträger- 
Kompositionen mit dem 
Bundesakkordeonorchester
Zur Uraufführung sollen die Preisträ-
ger- Kompositionen beim Konzert des 
Bundesakkordeonorchesters am Sonn-
tag, 19. Februar 2023 im Neuen Mu-
seum in Nürnberg kommen. Es steht 
dabei ein Preisgeld von 3.000 Euro zur 
Verfügung, das von den Jurorinnen und 
Juroren frei vergeben werden kann. Die 
Jury besteht aus bundesweit tätigen und 
renommierten Fachleuten für Kompo-
sition und Akkordeon. Den Vorsitz hat 
der Komponist Prof. Moritz Eggert von 
der Hochschule für Musik und Theater 
München. Gestiftet wird das Preisgeld 
von den Nachfahren Wolfgang Jaco-
bis. Der Kompositionswettbewerb wird 
darüber hinaus unterstützt vom Deut-
schen Akkordeonlehrerverband e.V. so-
wie von der Hohner Musikinstrumente 
GmbH und der Verlagsgruppe Jetelina.
de. Alle Informationen unter https://
www.dhv-ev.de/wettbewerbe/ Text: Deut-
scher Harmonika- Verband

Vermitteln und Begleiten:
Neues impulsseminar für  
d- ausbilder*innen im dHV

die d- AusbiLdung im Deutschen 
Harmonika- Verband bietet jungen Ins-
trumentalistinnen und Instrumentalis-
ten – ob auf Akkordeon, Mundharmo-
nika oder Steirischer Harmonika – die 
Möglichkeit, systematisch ihre mu-
sikalischen Fähigkeiten zu erwei-
tern: Von der Einstiegsstufe D1 bis 
zur höchsten Stufe D3 lernen Kinder 
und Jugendliche, was sie benötigen, 
um kompetent und kreativ mit Mu-
sik umzugehen und mit anderen im 
Ensemble zu spielen.

In der bundesweiten Rahmenricht-
linie für die D- Ausbildung im Deut-
schen Harmonika- Verband sind Min-
destanforderungen für D1, D2 und D3 
in den Bereichen »Instrumentalpraxis«, 
»Musiklehre« und »Rhythmik & Ge-
hörbildung« formuliert. Doch wie se-
hen passende und altersgerechte Ver-
mittlungsmethoden für die vielfältigen 
Inhalte aus? Darum geht es in diesem 
Seminar: Alle, die die D- Ausbildung in 
ihrem Verein oder Verband bereits um-
setzen bzw. umsetzen wollen, erhalten 
hier neues methodisches »Futter«, mu-
sik-pädagogische Impulse und ein krea-
tives Forum zum Austausch mit Dozen-
tinnen, Dozenten, Kolleginnen und 
Kollegen. Neben den Grundlagen des 
Lehrens und Lernens stehen vielfälti-
ge Herangehensweisen für die Vermitt-
lung der in der D- Ausbildung geforder-
ten Kompetenzen von Notenlesen und 
rhythmischen Aufgaben über das Inst-
rumentalspiel bis zu Gehörbildung und 
Harmonielehre auf dem Programm.

Im Fokus des Seminars steht eine 
möglichst inklusive Arbeit: Ziel ist es, 
sich über die Unterschiedlichkeit der 
Vorkenntnisse, Wünsche, Bedürfnis-
se und Zugänge der Kinder und Ju-
gendlichen bewusst zu werden und 
geeignete Vermittlungsmethoden ken-
nenzulernen, um so den individuellen 
Bedürfnissen aller Teilnehmenden in 
der D- Ausbildung gerecht zu werden.

Ergänzt wird das Seminar durch 
Impulse aus weiteren Bereichen der 
musikalischen und überfachlichen Ver-
einsarbeit: Ein Ausflug zu nützlichen 
digitalen Tools für die D- Ausbildung 
darf ebenso wenig fehlen wie praktische 
Hinweise zur Organisation und Durch-
führung von D- Lehrgängen vor Ort und 

ein intensiver Blick auf das wichtige 
Thema Kindeswohl und Prävention.

Das Seminar findet im Zeitraum 
27.–30. Oktober 2022 an der Bundes-
akademie für musikalische Jugendbil-
dung Trossingen statt. Anmeldung bis 
zum 30. September. Alle weiteren Infos 
sowie den Flyer zur Veranstaltung gibt 
es auf der Webseite der Bundesakade-
mie. Text: Bundesakademie für musikalische 
Jugendbildung Trossingen

24. Akkordeontage 
 Rheinsberg 2023 
anmeldung noch bis zum  
20. dezember 2022 möglich 

VoM 17. bis 19. FebruAr 2023 finden die 
24. Akkordeontage in der Musikakade-
mie Rheinsberg in Brandenburg statt. 
Wieder lädt der Deutsche Harmonika 
Verband bundesweit Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene, Studierende, Lehrkräf-
te, Orchestermitglieder und Dirigierende 
ein, an drei Tagen gemeinsam zu musizie-
ren und voneinander zu lernen. 

Die diesjährigen 24. Akkordeonta-
ge können auch zur Vorbereitung auf 
die Landeswettbewerbe »Jugend musi-
ziert« genutzt werden. In 2023 möch-
ten wir an die gute Resonanz der ver-
gangenen Jahre anknüpfen und so 
stehen uns auch in diesem Jahr wie-
der die bewährten Dozierenden – Lars 
Holm für den Solo- und Kammermu-
sikkurs, Hans-Günther Kölz für den 
Orchesterkurs und Sabine Kölz für den 
Orchesterkurs »Ran an Tasten & Knöp-
fe« zur Verfügung. 

Neu ins Programm genommen ha-
ben wir einen Orchesterkurs »Start-
erKids«, für Kinder bis 12 Jahre, der 
ebenfalls von Sabine Kölz geleitet wird. 
Ihr zur Seite steht Lars Linke. Er wird 
auch für ein interessantes Freizeitpro-
gramm für die Kinder sorgen.

Der Orchesterkurs unter dem Mot-
to »Ran an Tasten & Knöpfe« rich-
tet sich wieder in bewährter Form 
an Spielerinnen und Spieler, die ger-
ne miteinander Musizieren möchten, 
aber noch nicht im großen Lehrgangs-
orchester mitspielen wollen.  Sabine 
Kölz freut sich auf viele Teilnehmende 
in beiden Kursen!

Weitere Informationen zu Kurskos-
ten, Anmeldung und Co auf: https://
www.dhv-ev.de/veranstaltungen/  Text: 
Deutscher Harmonika Verband .
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Qualifizierung in 
»Ensemblemanagement 
Amateurmusik« 
organisation im  gemeinnützigen 
Ensemble

die QuALiFizierung »Ensemblemanage-
ment Amateurmusik« soll ehrenamt-
lich Engagierte stark machen für Ihre 
Tätigkeit in Musikverein, Chor oder 
Ensemble. Von erfahrenen Dozieren-
den erhalten Sie Know- how, wie Sie 
den Herausforderungen im Alltag be-
gegnen können.

Im Rahmen der ersten Qualifizie-
rungsphase erhalten Sie Einblicke in 
erfolgreiches Projektmanagement und 
Impulse zur Kommunikation intern 
bzw. mit Partner*innen. Gemeinsam 
arbeiten Sie daran, Konflikte im Team 
zu verstehen und Team- Entscheidun-
gen zu optimieren. In einem Modul 
zu Führungskompetenzen werden Sie 
sich nicht nur über die eigene Persön-
lichkeit, sondern auch darüber Gedan-
ken machen, wie ein »Wir« entsteht. In 
den Blick genommen werden auch die 
Fördermöglichkeiten für Ihre Kontex-
te. Sie lernen Fördermöglichkeiten des 
Bundes und Landes kennen und be-
sprechen ausgehend von einer konkre-
ten Richtlinie wichtige Aspekte bei der 
Antragstellung. Am Ende sollten Sie in 
der Lage sein, zielführende Projektan-
träge zu stellen.

In der zweiten Qualifizerungspha-
se »Ensemblemanager*in Amateurmu-
sik« steht die Ansprache verschiedener 
Zielgruppen im Mittelpunkt – eine im-
mer wiederkehrende Aufgabe im Kul-
turbereich: sei es, um Publikum für die 
eigenen Angebote zu gewinnen, neue 
Mitglieder zu werben oder die Finan-
zierung durch Kontakte zu Sponsoren 
und der öffentlichen Hand zu stärken. 
Alle diese Ziele werden über die Öffent-
lichkeitsarbeit maßgeblich unterstützt, 
weswegen hierauf ein Schwerpunkt der 
Qualifizierungsphase liegt. Außerdem 
erarbeiten Sie gemeinsam, wie man 
Mitstreiter im Ehrenamt findet und 
wie Nachwuchsgewinnung strategisch 
und zielgerichtet geplant und umge-
setzt werden kann.

In der dritten Qualifizierungspha-
se stehen ausgewiesene Fachleute zu 
Rechts- und Finanzfragen Rede und 
Antwort, deren Klärung zum ruhigen 
Gewissen für alle Beteiligten beiträgt. 

Ziel ist, dass Ensembles sich weiter-
entwickeln können, ohne dabei finan-
zielle und rechtliche Hürden zu scheu-
en. Drei Themenbereiche stehen dabei 
im Mittelpunkt:

 X Steuerrecht und Gemeinnützigkeit 
mit den Teilthemen Steuererklä-
rung, Rechnungslegung, Projekt-/
Jahresendabrechnung,

 X Veranstaltungs- und Urheberrecht 
inklusive KSK und GEMA sowie 

 X Fundraising, wobei besonders die 
Gründung eines Freundeskreises 
eine Rolle spielt

Die Teilnahme ist an jeder Qualifi-
zierungsphase separat möglich. Einen 
Abschluss mit Zertifikat von der Bun-
desakademie für musikalische Ju-
gendbildung Trossingen erhalten die 
Teilnehmenden allerdings nur nach 
Absolvierung aller drei Qualifizierungs-
phasen. Anmeldeschluss ist der 09. Ok-
tober 2022. 

Weitere Informationen f in-
den Sie auf www.musikakademie- 
rheinsberg.de/kurse/ Text: Musikakademie 
Rheinsberg

Handharmonika- und 
Akkordeonclub e.V. Bad 
Krozingen sucht neue 
musikalische Leitung

unser bunt geMischtes HAC- Orchester 
mit ca. 20 Aktiven Spieler*innen zwi-
schen 15 und 75 Jahren sucht zum Jah-
reswechsel 2022/23 eine*n neue*n Diri-
gent*in, da unsere derzeitige Dirigentin 
Birgit Sablowski den Dirigierstab zum 
Ende dieses Jahres niederlegt.

Spielerisch bewegen wir uns über-
wiegend im Mittel- und Oberstu-
fenbereich und mögen gerne mo-
derne und (leicht) anspruchsvolle 
Unterhaltungsmusik. 

Wir suchen eine*n Dirigent*in, der 
unsere verschiedenen Persönlichkei-
ten und Spielstärken unter einen Hut 
bringt, uns motiviert und mit Kom-
petenz führt. Gerne sind wir für neue 
Ideen offen und bereit, mit einer neu-
en Orchesterleitung eine neue Ära 
zu beginnen. 
Mehr Infos und Kontaktmöglichkeiten 
gibt es hier: www.hac- bad- krozingen.
de

Förderprogramm IMPULS 
des BMCO

Fast 20 Millionen Euro für amateur-
musik- Ensembles in ländlichen 
räumen, weitere 7,5 Millionen Euro für 
Kreisverbände in ländlichen räumen 
und Ensembles in strukturschwachen 
urbanen räumen – jetzt beantragen!

 

der bundesMusikVerbAnd chor & or-
chester e. V. (BMCO) ist der übergrei-
fende Dachverband von 21 bundesweit 
tätigen weltlichen und kirchlichen 
Chor- und Orchesterverbänden mit 
insgesamt 100.000 Ensembles und ver-
tritt die Interessen der Amateurmusik 
gegenüber Politik und Öffentlichkeit. 
Der Bundesmusikverband wickelt das 
Förderprogramm »Impuls« im Auf-
trag der Bundesregierung für Kultur 
und Medien ab. 

Impulse für die Zukunft 
Im Rahmen des Förderprogramms 
Neustart Kultur stellt die Beauftragte 
der Bundesregierung für Kultur und 
Medien mit dem neuen Förderpro-
gramm »Impuls« fast 20 Millionen 
Euro für die Amateurmusik in ländli-
chen Räumen und weitere 7,5 Millio-
nen für Kreisverbände in ländlichen 
Räumen und strukturschwache urba-
ne Räume bereit. Diese Mittel werden 
dringend benötigt, um die einzigarti-
ge und vielfältige Amateurmusikland-
schaft in Deutschland nicht nur zu er-
halten, sondern vor allem auch fit für 
die Zukunft zu machen. 

Durch das Programm »Impuls« 
werden Impulse gesetzt und Ensembles 
darin bestärkt, nachhaltig sich und ihre 
Sichtbarkeit vor Ort zu stärken, um 
zeitnah einen guten Neustart auf den 
Weg zu bringen. Dabei geht es vor al-
lem darum, schnell und unkompliziert 
wieder proben zu können und Konzer-
te geben zu können. Dabei wird nicht 
außer Acht gelassen, dass sich die Ver-
einsarbeit und das Vereinsleben in der 
Corona- Pandemie verändert hat. Das 
Programm »Impuls« unterstützt da-
bei, angestoßene Transformationspro-
zesse wie die (Wieder-) Gewinnung 
von Mitgliedern und Digitalität weiter 
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voran zu bringen. Der Vernetzungsge-
danke spielt dabei eine führende Rolle. 
Besonders begrüßt werden daher Pro-
jekte, die unterschiedliche Akteurin-
nen und Akteure vor Ort einbeziehen 
und Vernetzung sowie Wissenstrans-
fer zwischen Institutionen und Men-
schen fördern. 

Wer wird wie für was gefördert? 
Gefördert werden Amateurmusik- Pro-
jekte und -Ensembles in »ländlichen 
Räumen« und in »strukturschwachen 
urbanen Räumen«. 

»Ländliche Räume« sind in den 
Förderrichtlinien definiert als Kommu-
nen mit nicht mehr als 35.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern. Allerdings 
können Ausnahmen nach Absprachen 
und mit ausführlicher Begründung zu-
gelassen werden. 

»Strukturschwache urbane Räume« 
müssen im Antrag mit Kennzahlen wie 
zum Beispiel der Arbeitslosenquote im 
Vergleich zum jeweiligen Bundesland 
ergänzt werden. Des Weiteren können 
die bauliche Infrastruktur, Verkehrs-
anbindungen oder Ähnliches ange-
führt werden. 

Da mit dieser Förderung vor al-
lem die bestehenden Vereinsstruktu-
ren gestärkt werden sollen, muss das 
Ensemble bereits seit mehreren Jahren 
regelmäßig aktiv gewesen sein, also ge-
probt haben oder andere Vereinstätig-
keiten ausgeübt haben. 

Wer diese Kriterien erfüllt, kann 
einen Antrag für ein Projekt stel-
len. Es können laufend Anträge bis 
zum 31. 12. 2022 eingereicht werden. 
Eine Projektdurchführung ist bis zum 
30. 6. 2023 möglich. Anträge werden 
nach dem Windhundprinzip – also 
wer zuerst kommt wird zuerst bearbei-
tet – zunächst auf formale Richtigkeit 
geprüft und dann an eine unabhängi-
ge Jury zur Beurteilung weitergegeben. 
Da dieser Prüf- und Bewertungsablauf 
Zeit benötigt, muss zwischen dem Da-
tum der Antragsstellung und dem Start- 
Datum des Bewilligungszeitraums min-
destens zwei Monate liegen. Bei Fragen 
zur Antragstellung können Interessen-
ten sich kostenlos beim Bundesmusik-
verband Chor & Orchester unter der 
kostenlosen Hotline 07425 328806- 50 
beraten lassen. In der Regel ist das »Im-
puls«- Team montags bis mittwochs, so-
wie freitags von 10:00 bis 16.00 Uhr und 
donnerstags von 10:00 bis 20.00 Uhr er-
reichbar. Außerdem gibt es regelmäßi-
ge Informationsveranstaltungen. 

Wie bei allen Förderprogrammen 
ist es auch bei »Impuls« wichtig, dass 
das Projekt erst angefangen wird, wenn 
eine Förderzusage vorliegt oder ein vor-
zeitiger Maßnahmenbeginn bestätigt 
wurde. Sonst können eventuell bereits 
angefallene Kosten nicht angerech-
net werden. 

Für was gibt es Förderung? 
Wer mit seinem Verein frisch durch-
starten möchte, kann im Online- Antrag 
sein Projekt in eines oder in mehrere 
der folgenden drei Module einordnen. 
Die Einordnung in die Module spielt 
für die Bewertung des Antrags durch 
die Jury keine Rolle. Diese Module sol-
len lediglich Anregungen für die Pro-
jektgestaltung bieten: 

Modul A: Kreativer Neustart: 
Hier wird der Neustart nach Corona 
durch Gemeinschaftskonzerte oder 
innovative Proben- und Aufführungs-
formen gefördert. So zum Beispiel Die 
Gruppe »MusicalFactory« aus Groß- 
Umstadt. Sie hat als erste in Deutsch-
land das schwedische Musical »Wie im 
Himmel« auf die Bühne gebracht, eine 
Adaption des gleichnamigen Kinofilms. 
Dieses ambitionierte Projekt haben sie 
allerdings nicht alleine durchgeführt, 
sondern haben mit weiteren Vereinen 
kooperiert: Für eine bestimmte Szene 
haben sie sich Unterstützung von um-
liegenden Chören geholt und auch das 
Orchester war zusammengesetzt aus 
Vereinen der Region. Zudem wurde die 
Gruppe zum ersten Mal in ihrem Be-
stehen von einem Profi- Sänger auf der 
Bühne unterstützt. Das Ergebnis wurde 
in einem Projektvideo festgehalten.

Modul B: Mitgliedergewinnung: 
Hier sind Ideen für neue Formen der 
Ansprache oder Projekte mit brei-
ter Teilhabe und Diversität gefragt. 
Ein gutes Beispiel: Spielmannszug 
Heiden: Hier wurde die Videoreihe: 
»Spielmannszug Heiden – Ausbil-
dung und Leben im Verein« produ-
ziert, um neue Mitglieder für den Ver-
ein zu gewinnen. 

Modul C: Strukturstärkung: 
In diesem Bereich wird alles gefördert, 
was sich mit Weiterbildungen, Orga-
nisationsentwicklung und digitalem 
Arbeiten beschäftigt. Dazu zählt eine 
professionelle Stimmbildung genauso 
wie hochwertiges Equipment für di-
gitale Proben, eine Weiterentwicklung 

der digitalen Vereinskanäle oder eine 
zeitgemäße Audio- und Video- Aus-
stattung. Die Schalmeien Abteilung 
des TSV 1880 Rüdersdorf e.V. starte-
te das Projekt »Wir sind wieder da!« 
und gab mit einem imagefördernden 
Video Einblicke in den Vereinsalltag. 
Auch der Männergesangverein »Lie-
derkranz« 1889 Boxdorf e.V. konnte eine 
Förderung für ein Video, professionelle 
Bilder und die Digitalisierung in An-
spruch nehmen.

Wie hoch ist die Förderung? 
Die Förderhöhe geht von 2.500 Euro bis 
20.000 Euro und im Fall von Kreisver-
bänden bis 150.000 Euro. Summen, mit 
denen man viel bewegen kann. Wie bei 
fast allen Förderprogrammen kommt 
auch Impuls nicht ohne einen Eigen-
anteil der Vereine in Höhe von 10 % 
der Antragssumme aus. Um das Pro-
gramm aber auch für nach der Coro-
na- Pandemie finanziell geschwächte 
Vereine interessant zu gestalten und 
so vor allem auch angeschlagenen 
Ensembles die Chance auf einen Neu-
start zu geben, geht der Bundesmusik-
verband Chor und Orchester mit seinen 
Finanzierungsarten vereinsfreundli-
che Wege: Damit ein innovatives Pro-
jekt nicht am Aufbringen der Eigenmit-
tel scheitern muss, darf bei »Impuls« 
ehrenamtliche Arbeit beim Aufbrin-
gen der Eigenmittel mit 15 Euro pro 
Stunde einberechnet werden. Für vie-
le Amateurmusikvereine ein echter Ge-
winn, denn an ehrenamtlichem Enga-
gement mangelt es meist am wenigsten. 
Alle Informationen zum Förderpro-
gramm Impuls unter: https://impuls.
bundesmusikverband.de Bundesmusikver-
band Chor und Orchester
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Akkordeon Grenzenlos ist 
zurück: Mit Workshops, 
Konzerten und Musikpä da-
gogischem Forum 
VoM 28. 10. – 31. 10. 2022 dreht sich bei 
Akkordeon Grenzenlos alles um das Thema 
Improvisation/freies Spiel. Eröffnet wird das 
Workshopwochenende am Hohner- Konser-
vatorium in Trossingen mit einem Dozenten-
konzert. Den Abschluss macht ein Musikpä-
dagogisches Forum mit Impulsvorträgen, 
Podiumsdiskussionen, Gesprächen und 
Diskussionen. 

Improvisation/freies Spiel findet man 
nicht nur im Jazz, sondern auch in der ba-
rocken Verzierungslehre, in der Volks- und 
Weltmusik. In unterschiedlichen Workshops 
werden die Facetten und Grundlagen des 
freien Spiels, der Improvisation, beleuchtet 

und ausprobiert. Dabei geht es nicht um das fertige Er-
gebnis, sondern um die Zugänge zum freien, improvisier-
ten Musizieren. 

Im Musikpädagogischen Forum am Montag zum Thema 
»Ensemblearbeit in der musikalischen Ausbildung – Freie 
Spielformen im Instrumental- unterricht« wird es neben ver-
schiedenen Vorträgen und einer Podiumsdiskussion reichlich 

Platz für Gespräche, Diskussionen und neue 
Kontakte geben. Die Workshops wenden sich 
an Spielerinnen und Spieler aller Harmoni-
kainstrumente wie Akkordeon, Mundharmo-
nika, Steirische Harmonika, Diatonische… 
Klavier und Orgel. Auch Spielerinnen und 
Spieler anderer Instrumente sind nach vor-
heriger Rücksprache willkommen. Eröffnet 
wird Akkordeon Grenzenlos mit einem Do-
zentenkonzert am Freitagabend in der Kul-
turfabrik Kesselhaus.

Anmeldung und weitere Informationen 
online unter www.hohner- konservatorium.
de Text: Hohner- Konservatorium, DHV- Redaktion

ATG feiert sein 80- jähriges 
Bestehen im großen Stil
der Accordionists & teAchers guiLd, 
internAtionAL (ATG), 1940 in Chi-
cago vom emeritierten Präsidenten 
Anthony Galla- Rini gegründet, konn-
te nun endlich sein 80- jähriges Jubi-
läumsfestival in Lisle (Chicago), Illi-
nois vom 20. bis 24. Juli 2022 feiern. 
ATG ist seit seiner Gründung in den 
USA führend und wegweisend in der 
Förderung von allem, was mit dem 

Akkordeon zu tun hat: Unterrich-
ten, Konzerte, Komponieren, Arran-
gieren, Orchestrieren, Wettbewerbe, 
Akkordeonorchester, Kammermusik 
mit anderen Instrumenten und nicht 
zuletzt herausragende Künstler (siehe 
auch Seite 52).

An ebensolchen waren als Work-
shop- Leitende und Referierende unter 
anderem Michael Bridge (Kanada), 
Stas Venglevski (USA), Mirco Pata-
rini (Italien), Nikolay Bine (Kanada) 
oder Murl Allen Sanders (USA) einge-
laden. Mary Ann Covone, Präsidentin 

von ATG, und der Vorstand begrüßten 
Teilnehmende aus Österreich, Italien, 
den USA und Kanada zu dem viertä-
gigen Festival, auf dem das Akkordeon 
auf verschiedenste Weise von seiner 
besten Seite präsentiert wurde. Nach-
dem ATG sich zuletzt pandemiebedingt 
verstärkt digital aufgestellt hatte, gab 
es nun endlich wieder die Möglichkeit, 
neue und alte Mitglieder in Person zu 
treffen und die verdreifachte Mitglie-
derzahl zu feiern.

Als Hommage an ihren Gründer 
veröffentlichte die ATG eine neue CD 

ATG Festival Orchestra. Foto: Herbert Scheibenreif
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mit den Concerti von Anthony Galla- 
Rini. Konzert Nr. 1, g- moll präsentiert 
die US- amerikanischen Meistersolisten 
Karen Fremar, Robert Sattler und Jeff 
Lisenby, die jeweils einen Satz mit dem 
UMKC- Akkordeonorchester unter der 
Leitung von Joan Sommers aufführen; 
Konzert Nr. 2, e- moll zeigt Stas Veng-
levski mit dem Racine Symphony Or-
chestra unter der Leitung von Pasquale 
Laurino. Die CD enthält einen unglaub-
lich seltenen, 1941 aufgenommenen Bo-
nustrack von Galla- Rini selbst, der die 
Weltpremiere seines Konzerts Nr. 1 mit 
dem Oklahoma City University Sym-
phony Orchestra unter der Leitung 
von James Neilson aufführt. Um die 
neue CD und den 80. Jahrestag zu fei-
ern, spielte Stas das Konzert Nr. 2 beim 
Gala- Abschlusskonzert mit dem Racine 
Symphony Orchestra unter der Leitung 
von William Morse. Alle Konzerte wur-
den auf dem Campus des Wheaton Col-
lege auf großartigen Bühnen an wun-
derschönen Orten aufgeführt.

Neu in diesem Jahr war der belieb-
te »Streichelzoo«; die Entertainerin 
Jane Christison führte beliebte Kinder-
stücke auf, während Freiwillige mit 12 
Bass- Instrumenten dem Publikum das 
Akkordeon näherbrachten. Das Festi-
val gipfelte mit einem Konzert eines 
großartigen 80- köpfigen Jubiläums- 
Akkordeonorchesters. Unter der Lei-
tung der weltberühmten Dirigentin 
und ehemaligen ATG- Präsidentin Joan 
Cochran Sommers präsentierte das Or-
chester in der Armerding Concert Hall 
des Wheaton College ein spektakuläres 
Programm mit Werken von Jarre, Gal-
la- Rini, Sibelius, Kabalevsky, Hardiman 
sowie Rodgers und Hammerstein.

Mirco Patarini, Präsident der Con-
fédération Internationale des Accordéo-
nistes (CIA), überbrachte ATG persön-
lich seine Glückwünsche. Galla- Rini 
selbst war ein ehemaliger CIA- Vize-
präsident und beantragte erfolgreich 
die CIA- Mitgliedschaft von ATG vor 
mehr als 70 Jahren bei einer General-
versammlung in Paris im Jahr 1951. 
https://www.atgaccordions.com/

Präsidium des Deutschen 
Musikrates beruft Silke 
D’Inka in drei Beiräte 
dAs iM VergAngenen oktober gewähl-
te Präsidium des Deutschen Musikra-
tes (DMR) hat turnusgemäß die neuen 

Mitglieder der Bundesfachausschüsse 
und Beiräte berufen. Rund 200 Per-
sönlichkeiten aus allen Bereichen des 
Musiklebens werden sich in ihrer nun 
beginnenden, vierjährigen Amtszeit eh-
renamtlich in die musikpolitische und 
projektbezogene Arbeit des Deutschen 
Musikrates einbringen.

Mit dabei: Silke D’Inka. Sie en-
gagiert sich schon seit Jahren für 
die Amateur- und Akkordeonmusik, 
unter anderem als Bundesdirigentin 
des Deutschen Harmonika- Verbands 
e.V. (DHV), als Mitglied im Fachbe-
reich Orchester im Bundesmusikver-
band Chor und Orchester e.V. (BMCO), 
als Präsidiumsmitglied des Deutschen 
Musikrates und nun auch in drei DMR- 
Beiräten: Orchester, Forum Dirigieren 
und Jugend Musiziert. 

Hierzu Prof. Christian Höppner, 
Generalsekretär des Deutschen Mu-
sikrates: »Die Bundesfachausschüs-
se und Beiräte des Deutschen Musik-
rates sind in ihrer hochqualifizierten 
und kompetenten Besetzung ein Schatz 
für das Musikleben ebenso wie für die 
ganze Gesellschaft. Die Mitglieder die-
ser nun paritätisch besetzten Gremien 
werden den Deutschen Musikrat in der 
ganzen Breite seines Themenspektrums 
beraten und dazu beitragen, die kultur-
politischen Botschaften dieser größten 
Bürgerbewegung Deutschlands im Mu-
sikbereich weiterhin erfolgreich mit der 
Arbeit der Projekte zu verbinden. Ein 
herzlicher Dank gilt den Gremienmit-
gliedern der nun abgelaufenen Amtspe-
riode für ihr großes zivilgesellschaftli-
ches Engagement: Ihre Erfahrung und 
Kompetenz haben wesentlich dazu bei-
getragen, dass der Deutsche Musikrat 
seine Wirkungskraft in den letzten vier 
Jahren weiter ausbauen konnte.«

Die Bundesfachausschüsse sind 
die Think- Tanks« des Deutschen Mu-
sikrates: Sie beraten das Präsidium im 
Hinblick auf konkrete fachliche Frage-
stellungen und bringen ihrerseits Dis-
kussionsanregungen, Vorschläge und 
Beschlussempfehlungen in das Präsi-
dium ein. Die Beiräte sind den Projek-
ten des Deutschen Musikrates zugeord-
net, gestalten diese mit und beraten sie 
in grundsätzlichen Fragen. Text: Deutscher 
Musikrat, Deutscher Harmonika- Verband

Kampagnenstart »Die 3 
Plus« – Warum Musizieren 
gesund ist 

die pAndeMie hAt oFFenbArt, wel-
che Verluste ohne gemeinsames Mu-
sizieren entstehen. Amateurmusizie-
ren – dabei insbesondere Chor- und 
Blasmusik – kämpft mit dem Vorurteil, 
gesundheitsgefährdend zu sein. Die 
bundesweite Kampagne »Die 3 Plus« 
weist nun auf die vielfältig positiven 
Aspekte des Singens und Musizierens 
hin. Vereine und Verbände erhalten 
Argumentationsgrundlagen, um posi-
tiv für das Image der Amateurmusik 
zu werben. Auch neue Mitglieder sol-
len dafür begeistert werden.

Am 16. August 2022 startete die 
Kampagne »Die 3 Plus« des Amateur-
musizierens. Die Kampagne ist eine Re-
aktion auf die weitreichenden Folgen 
der Pandemie im Bereich der musika-
lischen Breitenkultur. Die Mitglieds-
verbände des Bundesmusikverbands 
wollen auf Initiative des Kompetenz-
netzwerks Neustart Amateurmusik die 
positiven Aspekte des Musizierens zu-
rück ins Bewusstsein rufen. 

Zwar spielt Musik für unsere Ge-
sellschaft eine wichtige Rolle. Seit der 
Pandemie kämpft gemeinsames Mu-
sizieren mit dem Vorurteil gesund-
heitsgefährdend zu sein. Musizieren 
in Gruppen war im Amateurmusikbe-
reich sogar lange Zeit ganz untersagt. 
Die Kampagne rückt nun die positiven 
Aspekte gemeinsamen Musizierens 
in den Fokus. 

Grundlage dafür ist die bereits am 
18. Juli veröffentlichte Publikation 
»Positive Aspekte des Musizierens« von 
Wissenschaftler*innen und Expert*in-
nen des Kompetenznetzwerks Neu-
start Amateurmusik. Die Arbeit zeigt: 
Gemeinsames Musizieren und Musik-
hören hat vielfältige positive Auswir-
kungen auf das gesundheitliche und 
soziale Wohlergehen einer Gesellschaft. 
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Zusammengefasst werden diese in drei 
essenziellen Bereichen menschlichen 
Zusammenlebens – Gesundheit, Bil-
dung und Gemeinschaft:

Musik tut gut. Musik kann Ent-
spannung und Ausgleich für Körper 
und Geist sein, weckt Erinnerungen 
und Gefühle und kann wie ein Medi-
kament wirksam werden. 

Musizieren bildet. Musizieren for-
dert das Gehirn in jedem Alter heraus 
und kann helfen, schneller und bes-
ser zu lernen.

Gemeinsames Musizieren ver-
bindet. Gemeinsames Musizieren ist 
eine komplexe gemeinschaftliche Ko-
ordinationsleistung, fördert Gemein-
schaft, Empathie und Zusammenhalt 
und unterstützt bei der Bewältigung 
von Herausforderungen.

Dazu BMCO- Präsident Benjamin 
Strasser MdB: »Gemeinsames Musi-
zieren bringt Menschen zusammen, 
ermöglicht Verständigung, ist gesund-
heitsfördernd und ein wesentlicher Zu-
gang zu Bildung. Die Bedingungen für 
gemeinsames Musizieren zu fördern, ist 
besonders nach den Einschränkungen 
durch die Corona- Pandemie eine wich-
tige Aufgabe«. 

 » Eine Politik, welche die 
musikalische Bildung in 
der Fläche fördert, kann so 
auf lange Sicht die lebens-
qualität einer Gesellschaft 
verbessern. «

Prof. dr. Stefan Koelsch, 
Neurowissenschaftler

Musikensembles können sich beteiligen 
und die Kampagne unterstützen
Alle Musikensembles sind ausdrücklich 
aufgerufen, sich an der Kampagne zu 
beteiligen. Dazu werden über eine digi-
tale Plattform Texte, Impulse und Gra-
fiken bereitgestellt, die positiv für das 
Image des Amateurmusizierens wer-
ben, für den eigenen Verein angepasst 
und zur Mitgliedergewinnung genutzt 
werden können.

Ziel der Kampagne »Die 3 Plus« ist, 
den Vereinen und Verbänden Argumen-
tationsgrundlagen für ihre Öffentlich-
keitsarbeit und Lobbyarbeit gegenüber 
Politik, Musikschulen und Schulen an 
die Hand zu geben. 

Mit dem heutigen Start der Kam-
pagne werden die Inhalte in einer kon-
zertierten Aktion bis zum 30. Oktober 
online und in den sozialen Medien be-
worben. Verbände und Vereine sind 
aufgefordert, die Kampagne tatkräftig 
zu unterstützen und in ihren Struktu-
ren zu teilen. Alle Informationen zur 
Kampagne und zu den Materialien fin-
den Sie auf www.amudreiplus.de 

Für Rückfragen steht Ihnen das 
Kompetenznetzwerk gerne zur Verfü-
gung unter: amudreiplus@bmco.de 

Kompetenzzentrum für 
Amateurmusik feierlich 
eröffnet 
am Sonntag, 19. Juni, wurde das neue 
Kompetenzzentrum für amateurmusik 
nach eineinhalb Jahren Bauzeit 
eröffnet. Mit dem Gebäude erhält die 
Musikstadt trossingen eine weitere 
zentrale Einrichtung zur Förderung der 
Musik. an dem Standort bündeln der 
Bundesmusikverband Chor & Orchester, 
der Deutsche Harmonika- Verband, 
die Bundesakademie für musikalische 
Jugendbildung sowie der Landes- Hack-
brett- Bund Baden- Württemberg künftig 
ihre Kompetenzen.

iM rAhMen eines FestAktes wurde das 
neue Kompetenzzentrum für Ama-
teurmusik (KAT) feierlich eröffnet. 
Das zweistöckige Gebäude mit recht-
eckigem Grundriss und einer Nut-
zungsfläche von ca. 470 qm wurde vom 
Architektenbüro Günter Hermann 
Architekten aus Stuttgart geplant. Es 
wird künftig die Geschäftsstelle des 
Deutschen Harmonika- Verbandes 
(DHV) beheimaten. In direkter Nach-
barschaft befindet sich die Bundesaka-
demie für musikalische Jugendbildung. 
Außerdem werden neben dem DHV 
auch der Bundesmusikverband Chor 
& Orchester (BMCO) sowie der Lan-
des- Hackbrett- Bund Baden- Württem-
berg hier ihre Heimat haben. Damit ist 
der Neubau ein starkes Signal für die 
kulturelle Bildung im ländlichen Raum. 
Das Kompetenzzentrum für Amateur-
musik befindet sich in der Hugo- Herr-
mann- Str. 24.

Der DHV bleibt mit dem Umzug 
dem Standort seiner Gründung vor 91 
Jahren treu. In der Musikstadt Trossin-
gen sind alle Dimensionen des Musikle-
bens vertreten und das Netzwerk bietet 

zahlreiche Anknüpfungspunkte in der 
inhaltlichen Arbeit. Für die meist eh-
renamtlich organisierten Ensembles 
des Amateurmusizierens entsteht hier 
ein Zentrum, das vorhandenes Wissen 
bündelt und die enge Zusammenarbeit 
der verschiedenen musikalischen Insti-
tutionen und Verbände nachhaltig stär-
ken wird.

DHV- Präsident Jochen Haußmann 
MdL freut sich: »Die Amateurmusik 
wird mit großer Leidenschaft mit vie-
len ehrenamtlichen Mitwirkenden ge-
tragen. Mit dem Kompetenzzentrum 
für Amateurmusik haben wir einen 
wichtigen Schritt in die Zukunft ge-
macht. Die Musikstadt Trossingen er-
hält eine weitere Stärkung und der 
Bundesmusikverband wird auch in 
Zukunft seinen Sitz in Baden- Würt-
temberg haben. Davon profitiert die 
Amateurmusik im Ländle auf beson-
dere Weise. Und es entstehen beson-
dere Synergien, die bundesweit wirken 
werden. Herausforderungen wie Orga-
nisationsentwicklung, Digitalisierung 
und Unterstützung des Ehrenamts in 
den Vereinen können wir nun dezidiert 
gemeinsam angehen.«

DHV- Geschäftsführer Johannes 
Wollasch ergänzt: »Mit der Bünde-
lung der Kompetenzen zentraler Ins-
titutionen der Amateurmusik und des 
Musiklebens erhalten wir eine neue 
Schlagkraft zur Stärkung und Weiter-
entwicklung der Szene. Gemeinsam 
können wir künftig noch besser auf die 
zahlreichen Herausforderungen in den 
Orchestern antworten und die wich-
tige Arbeit der Amateurmusikvereine 
für die Zukunft stärken. Denn in den 
Ensembles wird nicht einfach nur Mu-
sik gemacht. Es wird musikalische und 
gesellschaftspolitische Bildung geleis-
tet und echte Demokratie gelebt. Hier 
werden junge Menschen mit sozialen 
Kompetenzen ausgestattet, die man 
kaum woanders erhält. Ich bin mir si-
cher, dass wir gemeinsam noch besser, 
schneller und wirkungsvoller werden.« 
Text: Deutscher Harmonika- Verband 

Kompetenzzentrum Amateurmusik 
Trossingen. Foto: Ralf Pfründer
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eine VerAnstALtung zu orgAnisieren 
ist gar nicht so einfach. Herunterge-
brochen auf die wesentlichen Aufga-
ben, wie beispielsweise Kommunika-
tion und Finanzierung, wird schnell 
klar: Egal welcher Art oder Größe eine 
Veranstaltung ist – einige Herausforde-
rungen sind überall gleich und holen 
einen immer wieder ein. Welche davon 
Sie im Blick haben sollten, klären wir 
im Folgenden. 

Schauen wir uns zunächst die im-
mer wiederkehrenden Aufgabenstel-
lungen an: Das Weihnachtskonzert, 
ein Probenwochenende, der Freizeit-
tag mit Ausflug in den Zoo, ein Open- 
Air- Konzert mit Kuchenverkauf oder 
auch eine ganze Konzertreise – was 
haben all diese ganz unterschiedlichen 
Veranstaltungen in ihrer Organisa-
tion gemeinsam? 

Für Sie als Organisatorin bzw. Or-
ganisator geht es in erster Linie um die 
Kommunikation. Um die externe Kom-
munikation kommt man nicht herum, 
schließlich bringt es nichts, die tolls-
te Veranstaltung zu planen, wenn nie-
mand davon erfährt und Sie am Ende 
allein dastehen. Interne Kommunika-
tion wird immer dann wichtig, wenn 

Sie in einem Team arbeiten und ge-
meinsam organisieren oder jeman-
dem in ihrem Verein, Verband oder 
Ensemble davon berichten möchten 
oder müssen. 

Neben der Kommunikation ha-
ben Sie auch immer mit einer zeitli-
chen Planung zu tun. Entscheiden-
de Frage ist dabei: Wie lange vor der 
Veranstaltung muss ich mit dem Orga-
nisieren anfangen, um noch rechtzeitig 
alles zu schaffen und bestenfalls nicht 
in Zeitdruck zu kommen? 

Ein anderes wichtiges Thema, das 
uns alle immer wieder beschäftigt, ist 
das liebe Geld. Nun haben Sie eine tol-
le Idee, aber woher kommen eigentlich 
die finanziellen Mittel dafür? Entweder 
Sie gehören zu den glücklichen Organi-
satorinnen und Organisatoren und ha-
ben ausreichend Geld auf dem Konto, 
oder Sie müssen sich damit beschäfti-
gen, aus welchen Quellen Sie sich be-
dienen können. In jedem Fall aber kom-
men Sie nicht umhin, sich mit dem 
Thema Finanzen zu beschäftigen. 

Neben diesen Aspekten brauchen 
Sie für jede Veranstaltung einen Ort, 
an dem sie stattfinden kann, und In-
halte bzw. ein Programm. 

Das waren jetzt ganz schön viele 
Baustellen auf einmal. Gehen wir nun 
alle im Detail durch. 

Kommunikation 
Im Bereich Kommunikation gibt es 
zwei Teilbereiche: die interne und die 
externe Kommunikation. Intern wird 
mit einem Projektteam, mit dem Ver-
einsvorstand oder auch mit den Musi-
kerinnen und Musikern aus dem eige-
nen Ensemble kommuniziert. Extern 

Veranstaltungsorganisation leicht gemacht

die wiederkehrenden big 5 des 
Veranstaltungsmanagements: 

 X Kommunikation 
 X zeitliche Planung 
 X Finanzierung
 X ort 
 X inhalt / Programm 
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Die Kommunikation sollte klar und 
vollständig sein. Hierzu gehört auch, 
alle zusammengehörenden Informa-
tionen zu bündeln und nachvollziehbar 
aufzubereiten. Wenn Sie beispielsweise 
die Informationen zum nächsten Pro-
benwochenende an Ihr Ensemble wei-
tergeben möchten, schreiben Sie mög-
lichst eine Mail mit allem Wichtigen 
(z. B. Anfahrt, Ort, Verpflegung, Zeit-
plan, Programm, Packliste, Anmel-
dung, Kosten …). Vermeiden Sie mehre-
re Mails mit einzelnen Informationen. 
Denn spätestens, wenn sich etwas än-
dert, verschiedene Informationen zu 
einem Detail kursieren und Ihre Ad-
ressatinnen und Adressaten sich das 
Relevante aus mehreren Mails (oder 
im schlimmsten Fall noch aus anderen 
Medien) zusammensuchen müssen, 
laufen Sie Gefahr, dass Verwirrung ent-
steht und etwas schiefläuft. Wenn das 
ein paarmal im Jahr passiert, sind Ihre 
Kommunikationspartnerinnen und 
-partner schnell vergrault. 

Gerade in der Amateurmusik, in der 
Arbeit mit Ehrenamtlichen, sollte ver-
sucht werden, den Aufwand für die Ad-
ressatinnen und Adressaten möglichst 
gering zu halten. Das können Sie errei-
chen, indem Sie Rückfragen vermeiden 
und bereits in der Ursprungsnachricht 
möglichst viele W- Fragen beantwor-
ten. Falls es um Aufgabenverteilung 
oder Pflichten geht, ist es wichtig, 

Zuständigkeiten und Fristen der einzel-
nen Aufgaben klar und verständlich zu 
definieren. Besonderes Augenmerk gilt 
auch den Kommunikationskanälen, die-
se sind der jeweiligen Zielgruppe oder 
-person anzupassen. Bei der Wahl der 
Kanäle gibt es eine Vielzahl an Möglich-
keiten: Mail, Telefon, Brief, Pressemit-
teilung, Nachricht im internen Bereich 
der Website, Artikel, Presseinformation, 
Plakat, Flyer, persönliche Ansprache … 
In jedem Fall sollten Sie sich bewusst 
machen, dass Antworten und das Ab-
sprachentreffen einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Das beeinflusst wiederum die 
zeitliche Planung. 

Zeitliche Planung

Schauen wir uns nun die zeitliche Pla-
nung an. Als Allererstes gilt es heraus-
zufinden, ob es überhaupt möglich ist, 
die für einen bestimmten Zeitraum an-
gedachte Veranstaltung ab dem aktuel-
len Zeitpunkt umzusetzen. Dazu sollten 
Sie alle bereits bekannten Informatio-
nen zur Veranstaltung schriftlich fest-
halten. Außerdem ist die Zeit zu no-
tieren, die Ihnen (und Ihrem Team) 
bis dahin zur Verfügung steht. Lassen 
Sie hier einfließen, wie viel Zeit Sie in-
vestieren können und auch möchten. 
Wenn Sie beispielsweise gefragt wer-
den, ob Sie ohne weitere personelle 
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findet der Informationsaustausch mit 
Dienstleistenden, Mitarbeitenden der 
Veranstaltungsstätte, den Teilnehmen-
den oder auch der Presse statt. 

In beiden Teilbereichen kann sorg-
fältige und vorausplanende Kommuni-
kation Arbeit erleichtern, den Aufwand 
verringern und insgesamt ein gutes Ge-
fühl bei allen Beteiligten hinterlassen. 

koMMunikAtion
(intern und extern) 

 X achten Sie auf klare und 
 vollständige Kommunikation.

 X Beantworten Sie möglichst viele 
W-Fragen bereits im Voraus.

 X Vermeiden Sie rückfragen. 

 X Versuchen Sie den aufwand für 
 andere möglichst gering zu halten – 
halten Sie es einfach. 

 X Bündeln Sie informationen, die 
zusammengehören. 

 X Berücksichtigen Sie die passenden 
Kanäle, z. B. Printmedien wie Zeitun-
gen und Gemeindeblätter, rundfunk 
(tV und radio), die eigene Website, 
soziale Medien (Facebook, insta-
gram, tik tok …), Plakate, Banner, 
 aufsteller, anzeigen, Schilder …

• Praxis-Impulse
• Lexikon
• Corona-Regelungen
• Beratungsservice
• Ausgefuchst – Wissen. Praxis. Austausch
• Medienbox
 

Das Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK wurde von 
15 Musikverbänden unter der Federführung vom Bundesmusikverband 
Chor & Orchester (BMCO) ins Leben gerufen, um die Amateurmusik 
bei einem musikalischen Neustart zu unterstützen. Ergebnisse und 
Beratungsangebote werden auf dem Infoportal frag-amu.de bereitgestellt.



einen Zeitpuffer einzuplanen, etwa von 
20 Prozent der Gesamtzeit. Wenn alle 
Arbeitspakete mit einer zeitlichen Ein-
schätzung verknüpft sind, können Sie 
vom Datum der Veranstaltung rück-
wärts rechnen, wann spätestens mit der 
Organisation begonnen werden muss. 
Wenn Sie beispielsweise am 1. Juni die 
Veranstaltung durchführen möchten, 
dafür insgesamt 40 Stunden Zeit für die 
Organisation benötigen und jede Wo-
che eine Stunde Zeit zur Verfügung ha-
ben, sollten Sie also mindestens 40 Wo-
chen vor dem 1. Juni mit der Planung 
beginnen. Je mehr Erfahrung man bei 
der Veranstaltungsorganisation sam-
meln konnte, desto einfacher ist es, den 
Zeitaufwand einzuschätzen und Aufga-
ben schneller zu erledigen. Nutzen Sie 
Ihr Netzwerk und fragen Sie, wie lange 
jemand bereits einmal für die gleiche 
oder ähnliche Aufgabe gebraucht hat. 
Versuchen Sie auch, Erfahrungen aus 
dem Privatbereich in diesen Kontext zu 
übertragen. Für wiederholende Veran-
staltungen lohnt es sich auch, Check-
listen oder Tabellen etc. mit Adressen, 
Kontakten, Unterkünften und anderen 
Rechercheergebnissen anzufertigen. 
Das spart Rechercheaufwand und es 
macht auch mehr Spaß, wenn sich Ab-
läufe automatisieren und langsam eine 
Wissensdatenbank aufgebaut wird. 

Finanzierung

Beim Thema Finanzierung soll hier 
der Schwerpunkt auf das Szenario ge-
legt werden, dass für die Durchführung 
der Veranstaltung nicht ausreichend 
finanzielle Mittel vorhanden sind und 
weitere Gelder eingeworben werden 

müssen. Ein finanzieller Puffer soll-
te immer eingeplant werden; je nach-
dem, wie groß die Veranstaltung sein 
soll und mit welchem zeitlichen Vorlauf 
geplant wird, empfiehlt sich ein Risiko-
aufschlag von mindestens 20 Prozent 
der Gesamtkosten. 

Um die Höhe der Kosten zu ermit-
teln, ist es ratsam, alle (möglichen) 
Kostenpunkte zu notieren. Im nächs-
ten Schritt können nun zum jeweiligen 
Unterpunkt konkrete Zahlen notiert 
werden. Das können Erfahrungswerte, 
Internetrecherchen oder auch konkre-
te Angebote sein. Je genauer hier be-
reits Angaben gemacht werden können, 
desto sicherer kann die Finanzie-
rung gelingen. 

Eigenmittel für Veranstaltungen 
lassen sich meist über Eintrittsgelder 
generieren. Hier ist die Frage, ob es 
einen klassischen Ticketverkauf gibt 
(Teilnehmende/Zuschauende zahlen 
vor Veranstaltung einen festgelegten 
Betrag) oder andere Möglichkeiten loh-
nender sind. Als Alternative kann man 
Spenden einsammeln, d. h., jede Person 

Unterstützung innerhalb von drei Wo-
chen eine Konzertreise für 100 Per-
sonen mit An-/Abreise, Unterkunft, 
Programm, Anmeldung und Marke-
ting organisieren wollen und dafür 
nur eine Stunde pro Woche aufwen-
den können, sollten Sie die Organisa-
tion ablehnen. 

Um eine realistische Zeitplanung 
aufzustellen, sollten zunächst alle an-
fallenden Aufgaben notiert und dann 
in möglichst kleine Arbeitspake-
te zerlegt werden. Hier ein Beispiel 
(▶ siehe Tab. 1).

Für solche kleinteiligen Arbeitspa-
kete fällt es deutlich leichter, den Zeit-
aufwand einzuschätzen, als wenn man 
sich dies für eine große Aufgabe über-
legt. Generell ist es empfehlenswert, 
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Tab. 1

AuFgAbe ArbeitspAkete

an
re

is
e 

zu
m

 K
on

ze
rt

or
t 

pl
an

en

 X lage/anbindung/Entfernung Konzertort recherchieren
 X Zeitrahmen für die anreise abklären (z. B. ½ tag, da am abend zuvor 

bereits Konzert in anderer Stadt) 
 X recherche nach möglichen Verkehrsmitteln (Bahn, Bus, auto, 

 Flugzeug, Fahrgemeinschaften …)
 X recherche verschiedener anbieter
 X angebote einholen
 X angebote prüfen
 X angebot auswählen
 X Buchung des angebots 
 X ggf. zwischendrin rücksprache mit Vorstand, teilnehmen-

den … halten

zeitLiche pLAnung
 X Schnüren Sie kleine arbeitspakete. 

 X ordnen Sie die aufgaben und 
arbeitspakete nach deren zeit-
lichem ablauf.

 X Planen Sie Puffer ein (speziell an 
zeitkritischen Punkten). 

 X Suchen Sie sich, wenn nötig und 
möglich, Helferinnen und Helfer.

 X Halten Sie schriftlich fest, wer welche 
aufgabe bis wann erledigt.

 X Kontrollieren Sie das Erledigen der 
abgegebenen aufgaben (zeitlich und 
inhaltlich). 

 X Fangen Sie rechtzeitig an. 

FinAnzierung
 X Überlegen Sie sich, wie viel Geld 

Sie brauchen (Excel-tabelle). 

 X Planen Sie Puffer ein (20 % der 
Gesamtsumme). 

 X Nutzen Sie alle Möglichkeiten der 
Geldbeschaffung (eigene Mittel und 
Einnahmen, Spenden, Sponsoren, 
Fördermittel auf regionaler, 
kommunaler, landes- und 
Bundesebene oder sogar EU-weit, 
Sachspenden).

 X Suchen Sie nach Kooperations-
partnerinnen und -partnern.

 X lassen Sie sich beraten, z. B. 
bei Verbänden.  

 X Sammeln Sie Belege für die ab-
rechnung und benötigte Nachweise 
für Fördermittelgeber.
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gibt, was ihr die Veranstaltung subjek-
tiv Wert war oder welcher Betrag für sie 
möglich ist. So kann unter Umständen 
sogar mehr eingenommen werden als 
beim klassischen Ticketverkauf. Auch 
für Online- Angebote können »Ein-
trittsgelder« über einen Ticketverkauf 
verlangt werden. 

Werden darüber hinaus noch wei-
tere Mittel benötigt, kann die Wahl auf 
Sponsoren, Spenden oder auch Förder-
mittel fallen. Als Sponsoren werden in 
der Regel Unternehmen angesprochen, 
die eine Gegenleistung (z. B. Werbung 
für das Unternehmen) erwarten, um 
ein Projekt finanziell zu fördern. Bei 
Spenden – privat wie auch von Unter-
nehmen – findet keine Gegenleistung 
für die finanzielle Unterstützung statt. 
Auch Kooperationen mit anderen Ver-
einen, Städten oder Institutionen kön-
nen eine Idee sein, Kosten zu mini-
mieren oder auf mehrere Schultern zu 
verteilen. Im Bereich der Fördermittel 
gibt es verschiedene Ebenen, auf denen 
man Anträge stellen kann: auf regio-
naler, auf kommunaler, auf Bundes- 
oder Landesebene oder auch EU- weit. 
Meist müssen Projekte einen Mehrwert 
für die jeweilige Ebene mitbringen und 
manchmal sind sie auch nur mit meh-
reren Kooperationspartnern möglich. 
Lassen Sie sich für die Antragstellung 
gerne bei Verbänden, Ministerien oder 
Beratungsstellen unterstützen und 
trauen Sie sich Fragen zu stellen! Auch 
mit einer zunächst nur vagen Idee kann 
in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Fachkräften ein bewilligungsfähiger 
Antrag geschrieben werden. Meist se-
hen Anträge und deren Bedingungen 
auf den ersten Blick schlimmer aus, als 
sie eigentlich sind. 

Ort

Bezüglich des Veranstaltungsortes 
stellt sich zunächst einmal die Fra-
ge, ob bereits ein Ort feststeht bzw. 
sogar vorhanden ist oder ob er noch 
gefunden werden muss. Um die Fra-
ge des Veranstaltungsortes zu klären, 
kommt es zunächst auf die Anforde-
rungen an. Neben Größe und (techni-
scher) Ausstattung sind auch Barrie-
refreiheit, Lage, Verfügbarkeit, Preis, 
die Möglichkeit zur Hinzunahme ex-
terner Dienstleistender und eventu-
ell benötigte Genehmigungen zu be-
achten. Empfehlenswert ist es, sich 
den Ort vor der Veranstaltung einmal 
anzuschauen, am besten, bevor der 

Vertrag unterschrieben wird. So kön-
nen böse Überraschungen vermieden 
werden. Generell sollten Sie Veranstal-
tungsstätten so früh wie möglich bu-
chen – gerade, wenn Sie auf einen ganz 
bestimmten Ort angewiesen sind, zum 
Beispiel aus Kapazitäts-, Zeit-, oder 
Logistikgründen. 

Inhalt/Programm 

Wenn Sie nun das Programm oder den 
Inhalt der Veranstaltung planen, soll-
ten Sie sich zunächst einmal über die 
Zielgruppe der Veranstaltung im Kla-
ren werden. Sind es Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene, Seniorinnen und Se-
nioren? Denken Sie über die jeweiligen 
Vorkenntnisse oder besonderen Bedürf-
nisse nach. Auch der zeitliche Rahmen 

und die Ausgestaltung der Pausen 
orientiert sich unter anderem am Al-
ter der Teilnehmenden. Möglich oder 
sogar nötig ist zudem die Einbindung 
externer Dienstleistender. Das können 
einerseits andere (Amateur-)Musike-
rinnen und Musiker sein, andererseits 
aber auch Caterer, Reinigungskräfte, 
Betreuende, Workshopleitende, Über-
setzende etc. Im Umgang mit externen 
Dienstleistenden spielt dann wieder die 
externe Kommunikation eine wichti-
ge Rolle. 

Veranstaltungsorganisation ist im-
mer ein Balanceakt zwischen verschie-
denen, voneinander abhängigen Va-
riablen. Die Finanzierung bedingt den 
Ort und das Programm, ohne Idee für 
ein Programm ist es aber auch schwie-
rig, einen Förderantrag zu schreiben. 
Generell gilt: Versuchen Sie die Arbeit 
auf mehrere Schultern zu verteilen. 
Nutzen Sie dafür berufliche und per-
sönliche Kompetenzen und Erfahrun-
gen. Scheuen Sie sich nicht nachzufra-
gen und aus Erfahrungen oder Fehlern 
anderer zu lernen. Sollte etwas nicht 
so ganz nach Plan funktionieren, lief 
häufig etwas bei der Kommunikation 
schief. In erster Linie ist es aber erstmal 
wichtig anzufangen, sich etwas zuzu-
trauen und Erfahrungen zu sammeln. 
Vieles ergibt sich nach und nach und 
eine gewisse Routine stellt sich meist 
schnell ein. 

Weitere Informationen und Bera-
tungsangebote zu allen im Artikel an-
gesprochenen Themen finden Sie auf 
www.frag- amu.de. 

titEltHEMa

12 HARMONIKA INTERNATIONAL 03/2022

sAbrinA LindeMAnn ist Kulturmanage-
rin und Kultur- und Medienpädagogin. 
Sie hat Erfahrungen im Management 
von Veranstaltungen unterschiedli-
cher Größe und in unterschiedlichen 
Kontexten. Seit Januar 2022 ist sie für 
die deutsche chorjugend im Kompe-
tenznetzwerk Neustart Amateurmu-
sik tätig.

ort
 X Klären Sie die benötigten an-

forderungen (Erreichbarkeit, Größe, 
Barrierefreiheit, akustik …).

 X Besichtigen Sie die Veranstaltungs-
stätte nach Möglichkeit vor dem 
Unterschreiben des Vertrags. 

 X Fragen Sie mögliche Veranstaltungs-
stätten frühzeitig an (teilweise mind. 
1 Jahr vorher notwendig). 

 X denken Sie nicht nur an klassische 
Konzertsäle und Kirchen, sondern 
auch an räume bei Unternehmen, 
lagerhallen, open-air-orte o. Ä. 

 X Klären Sie ab, ob evtl. extern 
benötigte dienstleistende an ihrem 
Wunschort möglich sind. 

 X Klären Sie ab, ob Genehmigungen 
(zeitlich oder inhaltlich) eingeholt 
werden müssen.

inhALt/progrAMM
 X definieren Sie die Zielgruppe für die 

Veranstaltung.

 X Brauchen Sie externe Personen/
dienstleistende? 

 X Wie soll das Konzertprogramm/
tagesprogramm aussehen? 

 X denken Sie an aus-
reichend Pausen. 
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Erste Schritte auf dem Weg zum unvergesslichen Ferienlager

Für VieLe kinder und JugendLiche ist es 
die schönste Zeit im Jahr: die gemein-
same Zeit im Ferienlager. Und dafür 
soll natürlich alles gut organisiert sein, 
von  der Findung von Mitstreitenden 
zur Bildung eines Leitungsteams über 
die Planung des Programms bis hin zur  
Prävention von sensiblen Themen.

Bevor diese einzelnen Punkte dann 
angegangen werden, kann es für die 
Initiatoren hilfreich sein, eigene Ideen 
zu sammeln und als eine Art Brainstor-
ming aufzuschreiben, um so die passen-
den Lösungsansätze für sich heraus-
zufinden. Was für ein Ferienlager soll 
es sein – Probenfreizeit oder ein Frei-
zeitlager, outdoor zelten oder in einer 
Gruppenunterkunft? Wie viele Tage 
soll die Veranstaltung dauern? Welches 
Oberthema soll vorherrschen und wer 
soll erreicht werden? Nach und nach 
können die gesammelten Ideen dann 
abgerufen und immer wieder bearbei-
tet und erweitert werden.

Sobald dann ein grobes Konzept 
der eigenen Vorstellungen aufgestellt 
wurde, kann es mit der genaueren Pla-
nung weitergehen. Gestartet wird mit 
dem wichtigsten Punkt, nämlich mit 
der Frage, wer das Programm und die 
Organisation unterstützen wird.

Mitstreitende zur gemeinsamen 
Organisation finden
Natürlich kann ein Ferienlager nicht al-
leine geplant und geleitet werden. Es 
bedarf einer Vielzahl unterschiedlicher 
Talente, damit das Programm abwechs-
lungsreich und gut strukturiert an den 
Start gehen kann. Der Grund: Viele 
verschiedene Persönlichkeiten bringen 
viele verschiedene Ideen, Kompetenzen 
und Aspekte mit in das  Team.

Mitstreitende können dazu überall 
gesucht werden. Im Idealfall kennt man 
sich schon etwas und weiß, dass man 
innerhalb der Kinder- und Jugend-
arbeit gut zusammenarbeiten kann 
und miteinander auskommt. Es könn-
ten also z. B. andere Mitglieder des Or-
chesters, Personen aus bereits bekann-
ten Jugendgruppen- Projekten oder 
auch Mitstreitende sein, welche ähnli-
che Ideale und Ziele verfolgen. Um auf 
das geplante Ferienlager- Projekt auf-
merksam zu machen, kann auch Wer-
bung nicht schaden. Dafür können fol-
gende Medien genutzt werden:

 X Vereinsversammlungen und 
-rundschreiben

 X Social Media
 X Zeitung
 X Pfarrblatt
 X aushänge in Geschäften, in der Gemeinde
 X radio

Je nachdem, welches Geschlecht für das 
Ferienlager angesprochen werden soll, 
muss übrigens auch eine entsprechende 
Betreuungsperson mit dabei sein – also 
bei Mädchen entsprechend eine Frau 
und bei Jungs ein Mann. Je nach Bun-
desland muss eine bestimmte Anzahl 
an Leitungspersonen mitfahren. In-
formationen dazu können im Internet 
bei den regionalen Stadt- oder Kreisju-
gendringen gefunden werden.

Sind Leiterinnen und Leiter für 
das Ferienlager gefunden, geht es mit 
der Bestimmung der Interessensfel-
der weiter.

Interessen abfragen
Bevor sich die Leitung des künftigen Fe-
rienlagers mit dem Programm, dem Ort 
und auch den anderen Aspekten eines 
erfolgreichen Ferienangebotes für Kin-
der und Jugendliche auseinandersetzen 
kann, sollte zunächst das Interessenfeld 
geklärt werden.
Dabei geht es vor allem um die Interes-
sen der Kinder und Jugendlichen, wel-
che im eigenen Verband oder Orchester 
aktiv sind und in der Umgebung leben. 
Online können dazu Umfragen ange-
boten werden oder es wird sich allge-
mein am Rande einer Probe oder eines 
Treffens erkundigt, für welche Themen 
sich die potenziellen Teilnehmenden 
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interessieren. Anschließend werden 
dann, wenn alle leitenden Personen In-
formationen gesammelt haben, die Er-
gebnisse ausgewertet.

Soll die Zielgruppe geöffnet wer-
den, um beispielsweise potenzielle 
Neumitglieder anzusprechen, können 
auch Info- Flyer mit einem Fragebogen 
ausgelegt werden (entweder in einer 
Zeitung, in Geschäften oder direkt in 
Briefkästen), welche dann anschlie-
ßend wieder zur Auswertung abgege-
ben werden.

Basierend auf dem Ergebnis kann 
dann ein Ferienlager- Thema festgelegt 
und das Programm geplant werden, 
bei dem sich möglichst viele interes-
sierte Kinder und Jugendliche melden 
können – denn je mehr Personen sich 
durch ein Thema und ein ausgearbei-
tetes Programm angesprochen füh-
len, desto mehr Teilnehmende wer-
den sich für das Ferienlager anmelden. 
Und dann kann es mit der Planung des 
Ortes sowie der Dauer des Ferienla-
gers weitergehen.

Unterkunft suchen und die Dauer 
festlegen
Je nach Art des Programms muss ein 
entsprechender Ort gesucht werden, 
welcher sich dazu eignet. Doch nicht 
nur das muss berücksichtigt werden. 
Auch eine ausreichende Bettenzahl, 
geeignete Sanitäreinrichtungen, ein 
Essensraum und ggf. eine Küche soll-
ten vorhanden sein.

Zu den Räumlichkeiten: Eine Ju-
gendherberge, ein Zeltplatz oder ein 
Freizeitheim für Ferienlager eignen 
sich, um ein Ferienprogramm mit Kin-
dern und Jugendlichen durchzuführen. 
Es muss lediglich darauf geachtet wer-
den, dass genug Platz vorhanden ist, 
dass Jungen und Mädchen jeweils in  in 
eigenen Räumen schlafen können und 

es eben, wie bereits erwähnt, Wasch-
räume gibt. Auch hier gilt: Jedes Ge-
schlecht für sich.

Auch sollten Möglichkeiten für das 
Unterbringen von Gepäck und Mate-
rial, Gruppenräume oder -zelte sowie 
Rückzugsmöglichkeiten für die Ferien-
lagerleitung vorhanden sein.

Zur Verpflegung: Eine Küche ist 
dann wichtig, wenn das Essen (Früh-
stück, Mittag- und Abendessen) nicht 
geliefert oder direkt vor Ort von ent-
sprechendem Personal bereitgestellt 
werden kann. Eine abwechslungsreiche 
und nahrhafte Verpflegung ist hier be-
sonders wichtig. Außerdem sollte man 
sich vorab über mögliche Allergien und 
Unverträglichkeiten der Teilnehmen-
den (beispielsweise zusammen mit dem 
Anmeldungsformular) informieren.

Des Weiteren sollte auf die Atmo-
sphäre geachtet werden, die eventuell 
benötigt wird. Bei einem Musik- Ferien-
lager braucht es beispielsweise einen 
Lagerort für Instrumente und ggf. 
einen Saal für Proben und Konzerte.

Auch die Dauer des Ferienlagers 
sollte besprochen werden. Je nach Pro-
gramm, Anreiseweg, Ferienzeiten und 
Betreuungsbedarf können ein langes 
Wochenende (von 4 Tagen), 7, 10 oder 
14 Tage angemessen sein. Dabei sollten 
natürlich auch die Urlaubsmöglich-
keiten der Jugendleiterinnen und Ju-
gendleiter und ggfs. des musikalischen 
Personals bedacht werden. In vielen 
Bundesländern besteht für die Betreu-
ung von Ferienlagern ein Anrecht auf 
Sonderurlaub.

Sobald die wesentlichen Aspekte 
geklärt sind – im Idealfall auch, welche 
Altersgruppe willkommen ist –, kann 
sich das Team durch Kurse und Fort-
bildungen entsprechend auf die Kinder 
und Jugendlichen vorbereiten.

Team fortbilden – Stichwort: 
Präventionsarbeit
Gerade in der heutigen Zeit spielt die 
Prävention sexualisierter Gewalt eine 
wichtige Rolle. Auch die Bestimmung 
von Grenzen und das eigene Körper-
gefühl stehen dabei auf der Agenda. 
Was das bedeutet und wie man sich 
vor einem Ferienlager diesbezüglich 
vorbereiten sollte, kann beispielsweise 
hier nachgelesen werden:

 X https://dpsg.de/de/praevention
 X https://www.pfadfinden.de/kinderschutz/

praevention/
 X https://www.deutsche-blaeserjugend.de/

index.php/publikationen 
 X https://www.deutsche-chorjugend.de/

kindeswohl/
 X http://akkordeonjugendbw.de/de/service/

bundeskinderschutzgesetz/

Jugendleiterinnen und Jugendleiter 
sollten sich also mit dem Themenfeld 
auseinandersetzen und eigene Schutz-
konzepte einführen. Dazu sollte auch 
geprüft werden, ob die Vereins- oder 
Orchester-Leitung Einsicht in die Füh-
rungszeugnisse der teilnehmenden Ju-
gendleiter*innen nehmen muss. 

Ein Erste- Hilfe- Kurs ist nahezu flä-
chendeckend verpflichtend in der Ju-
gendarbeit, um in einer medizinischen 
Notlage fachgerecht helfen zu kön-
nen. Es gibt noch viele weitere Fort-
bildungsmöglichkeiten, jedoch kommt 
es dabei vor allem auf die Art des Fe-
rienlagers (Thema, Alter, Teilnehmen-
de usw.) an, was hier sinnvoll ist und 
was nicht. Seminare für Jugendleite-
rinnen und Jugendleiter bietet z.B. die 
Akkordeonjugend Baden-Württemberg 
an: http://akkordeonjugendbw.de/de/
aktivitaeten/juleica-kurse/

Thema finden
Zusammen mit den vorab bestimmten 
Interessenfeldern der Kinder und Ju-
gendlichen und den erworbenen Fach-
kenntnissen denkt sich die Leitung nun 
ein Thema aus, welches sie für das Fe-
rienlager als roten Leitfaden nutzen 
möchte. Dazu passend können die De-
koration sowie die Getränke und Spei-
sen gewählt werden. Auch Musik darf 
natürlich nicht fehlen. Im Jugendlei-
ter- Blog finden Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter eine große Sammlung an 
Ferienlager- Mottos sowie fertig ausge-
arbeitete Konzepte für große Oberthe-
men. (https://www.jugendleiter- blog.
de/ferienlager- programme/)

Sobald ein Thema feststeht, kann 
es mit den Anmeldungen weitergehen, 
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damit anschließend das genaue Pro-
gramm aufgestellt werden kann, wel-
ches sich an der Teilnehmenden-
zahl orientiert.

Anmeldung starten
Damit sich die Kinder und Jugend-
lichen für das Ferienlager anmelden 
können, bedarf es ausführlicher An-
meldungsformulare. Auf diesen sollten 
folgende Stichworte mit ausreichend 
Platz stehen:

 X Vor- und Nachname
 X Geburtsdatum
 X adresse
 X ggf. Handynummer
 X allergien, Unverträglichkeiten, Medikatio-

nen, Krankheiten (von denen die leitung 
Kenntnisse besitzen sollte)

 X informationen zu den 
Erziehungsberechtigten

 X informationen über den teilnahmebeitrag 
(also die Kosten, welche rechtzeitig begli-
chen werden müssen)

 X kurze informationen über das Ferienlager 
(u. a. thema, teilnahmezeitraum usw.)

 X Unterschrift mit ort und datum eines 
Erziehungsberechtigten

Nach der Anmeldung sollten weitere 
Informationen zu den Teilnehmenden 
abgefragt werden, bspw. Impfstatus, 
Schwimmerfahrungen, Notfallkon-
takte, etc. Bei der Sammlung dieser 
Daten sind hohe Datenschutz- Stan-
dards einzuhalten, da es sich um sen-
sible Daten handelt.

Steht die Anzahl der Kinder und Ju-
gendlichen dann fest, die mitmachen 
möchten, kann die Programmplanung 
vorgenommen werden.

Programm organisieren
Nun wird das Programm organisiert 
und strukturiert, damit ein detaillier-
ter Plan von dem steht, wie die Tage im 
Ferienlager gefüllt werden sollen. Da-
bei sollte besonders auf Abwechslung 
geachtet werden und die Stärken, In-
teressen und Talente der Teilnehmen-
den sollten Berücksichtigung finden. 

Als Beispiel: Die Interessensfel-
der von 8- jährigen Mädchen sind ver-
mutlich anders als die von 14- jährigen 
Jungen. Es sollte stets darauf geachtet 
werden, dass sich jede Person in dem 
Programm wiederfinden kann. Von 
kreativen Aufgaben bis hin zu Spaß 
und Spiel sollte also alles dabei sein.

Dreht sich das Programm um die 
Musik, ist es ratsam, in dieser Phase der 
Planung festzulegen, ob Musik- oder 
Orchesterproben eingeplant werden 

sollten. Je nach Programmideen  und 
Oberthema sollten also die einzelnen 
Projekte, Aktivitäten, Spiele und An-
gebote variieren. Es empfiehlt sich eine 
ausgeglichene Mischung von Spielan-
geboten, lehrreichen Unternehmungen, 
Ausflügen und körperlich anstrengen-
den Aktionen wie größere Wanderun-
gen. Die Planung sollte die notwendi-
gen Zeiten ebenso berücksichtigen wie 
die Materialien, die besorgt, eingepackt 
und transportiert werden müssen. 

Ist das Programm geplant, kann 
es (hoffentlich) erfolgreich durchge-
führt werden.

Eltern informieren
Kurz vor dem Ferienlager sollten die El-
tern auch noch einmal ausführlich in-
formiert werden, wie die gemeinsamen 
Tage mit ihren Kindern genau ablau-
fen werden, was mitgebracht und ein-
gepackt gehört und welche Regeln im 
Ferienlager gelten sollen. Sind Smart-
phones erlaubt? Wie wird bei Notfäl-
len oder Heimweh reagiert? Wann 
kommt die Gruppe zurück und wie 
sieht die Verpflegung aus? Das sind ty-
pische Fragen, die in einem Elternbrief 
oder an einem Infoabend erläutert wer-
den können.

Die Durchführung
Im Ferienlager angekommen kann es 
dann mit der Durchführung des Pro-
gramms auch schon gleich losgehen. 
Wichtig ist jedoch, dass die Leitung 
spontan und kompromissbereit ist und 
die Anregungen und Ideen der Teilneh-
menden berücksichtigt. Damit ist vor 
allem gemeint, dass das Programm 
nicht stumpf »durchgeboxt« werden 
sollte, sondern dass auch nicht Vor-
hersehbares in Kauf genommen werden 
muss, wie beispielsweise abweichende 
Spiele (durch Interessenskonflikte) 
oder auch Krankheit und Heimweh.
Es sollte Raum für Freispielsituationen 
geben und auch Spiel- sowie Aktivitä-
tenwünsche der Kinder und Jugendli-
chen sollten eingebunden werden. So 
kann der Spaßfaktor zusätzlich posi-
tiv beeinflusst werden und das Gefühl 
von Partizipation und Mitgestaltungs-
recht sorgt für Wertschätzung und 
Zufriedenheit.

Die Auswertung
Sobald das Ferienlager vorbei ist, sollte 
eine Reflexionsrunde und Auswertung 
durch die Leitung erfolgen. Ziel dabei 
ist es, sich sowohl über die gelungenen 

als auch über die missglückten Situa-
tionen während der Zeit im Ferienlager 
bewusst zu werden, diese zu reflektie-
ren und Lösungsansätze für das nächs-
te Ferienlager zu finden. Dazu kann 
Folgendes getan werden:

Zunächst werden auf zwei unter-
schiedlichen Plakaten die positiven 
sowie die negativen Erfahrungen ge-
sammelt. Auf einem weiteren Plakat 
werden dann Lösungsansätze für die 
problematischen Situationen ausge-
arbeitet, um dann am Ende auf einem 
zusammenfassenden Plakat einen Leit-
faden aus allen gesammelten Informa-
tionen zu schreiben. Dieser wird dann 
in das nächste Ferienlager mitgenom-
men und hilft dann dabei, das Pro-
gramm und die Zusammenarbeit im 
Team zu optimieren.

dieser artikel hat einen ersten Überblick zur 
Frage »Wie organisiert man ein Ferienlager?« 
gegeben. in der nächsten ausgabe folgt pas-
send dazu noch ein artikel, welcher sich mit 
der Frage auseinandersetzt, wie man enga-
gierte Jugendleiterinnen und Jugendleiter 
rekrutiert und wie aus diesen Einzelperso-
nen dann ein erfolgreiches team gebil-
det werden kann.
Mehr Hilfestellungen für die Jugendarbeit 
gibt es im Jugendleiter- Blog: Mehr als 2.500 
artikel und downloads bieten Programm- 
anregungen, Workshops, E-Books sowie 
vollständig ausgearbeitete Gruppenstun-
den und Spielideen für Ferienlager und 
Freizeitangebote.

Daniel Seiler lebt für gute Jugend-
arbeit. Er ist autor des Jugendleiter- 
Blogs und diverser Spielebücher, war 
viele Jahre im Bund der deutschen Ka-
tholischen Jugend (BdKJ) aktiv, leitete 
über 500 Gruppenstunden und Ferien-
lager und arbeitete bei der deutschen 
Pfadfinderschaft Sankt Georg als re-
ferent für Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit. Er wohnt in Erfurt und ist als 
redakteur, freiberuflicher autor und 
Social Media Manager tätig.
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Ausbildungsprogramme für Musikmentorinnen 
und -mentoren – wir sind dabei!

in mehreren Bundesländern werden unter der Schirmherr-
schaft der Kultusministerien, der landesmusikverbände 
und/oder der landesmusikräte Musikmentor*innen- 
Programme angeboten. Was verbirgt sich hinter diesen 
Programmen, welche ausbildungsschwerpunkte gibt es 
und wer kann teilnehmen?

Text: Sabine Kölz 

die AusbiLdungsprogrAMMe für Mu-
sikmentorinnen und -mentoren werden 
in den Bundesländern jeweils unter-
schiedlich definiert und durchgeführt. 
In Baden- Württemberg findet die Aus-
bildung von den Musikverbänden in 
den Musikakademien des Landes statt. 
In Niedersachsen und Hessen melden 
sich die Kursteilnehmenden fächer-
übergreifend an und werden bei Be-
darf instrumental- bzw. vokalspezifisch 
in Kleingruppen aufgeteilt. Die Landes-
akademie Nordrhein- Westfalen in Heek 
fasst alle interessierten Musikmento-
rinnen und -mentoren in einem gro-
ßen Kurs zusammen. Die Inhalte der 
Ausbildung können sich je nach Bun-
desland ein wenig unterscheiden – die 
Ziele sind jedoch bei allen Program-
men gleich.

Die Ausbildung
… bietet Jugendlichen die Möglich-
keit, ihre musikalischen Kompetenzen 

für das Musizieren und Leiten von 
Ensembles und Gruppen zu erweitern 
und sich anschließend in der musika-
lischen Jugendarbeit in Schulen, Mu-
sikvereinen, Glaubensgemeinschaf-
ten oder Kindertageseinrichtungen zu 
engagieren. Dabei sollen sie lernen, 
eigenverantwortlich musikalische und 
organisatorische Aufgaben zu überneh-
men. So können nach der Ausbildung 
beispielsweise Instrumental- AGs an-
geboten werden, Stimmenproben oder 
kleinere Ensembles geleitet werden, 
Orchesterfreizeiten oder Probewochen-
enden organisiert werden – und noch 
vieles mehr. 

Die Lerninhalte 
… sind natürlich auf das Tätigkeitsfeld 
der Musikmentorinnen und -mento-
ren abgestimmt. Dazu gehören Anlei-
tungen zur Entwicklung der eigenen 
musikalischen Fähigkeiten, Grund-
kenntnisse der Ensembleleitung und 

des Dirigierens, Musiktheorie, Gehör-
bildung, Arrangement und Musikge-
schichte sowie Einblicke in Tontechnik 
und medienunterstütztes Musizie-
ren. Des Weiteren werden Kommuni-
kations- und Präsentationstechniken, 
Rhetorik und Methoden des Konflikt-
managements vermittelt. Ergänzend 
werden die Themen »Kinder- und Ju-
gendschutz«, »Aufsicht & Haftung«, 
»Presse- und Öffentlichkeitsarbeit« 
und »Pädagogik« behandelt. 
Darüber hinaus wird von den Teilneh-
menden eine Veranstaltung geplant, or-
ganisiert und durchgeführt. Das Ergeb-
nis wird zum Abschluss der Ausbildung 
meist öffentlich präsentiert. 

Teilnehmen
… können Jugendliche im Alter von 15 
bis 18 Jahren, die Schülerinnen und 
Schüler einer Gemeinschaftsschule, 
einer Realschule oder eines Gymna-
siums sind. Die Anmeldung erfolgt im-
mer in Abstimmung mit der Lehrkraft 
aus dem Verein oder der Musikschule 
und der Schulleitung der allgemeinbil-
denden Schule, weil die Ausbildungs-
phasen teilweise in den Zeiten liegen 
können, in denen Anwesenheitspflicht 
in der Schule besteht. Die Musikmento-
rinnen und -mentoren werden von der 
Schule für die Teilnahme freigestellt. 

Ziel
… ist es, jungen Menschen die Möglich-
keit zu eröffnen, sich persönlich weiter-
zuentwickeln und ihr Wissen rund um 
Musik und Pädagogik zu erweitern. 
Die Teilnehmenden können nach ihrer 
Mentor*innen- Ausbildung die Vereins-
verantwortlichen sowie die musikali-
schen Leiterinnen und Leiter in einem 
Chor oder in Orchestern und Ensembles 
assistierend und organisierend unter-
stützen. Sie können auch eigenverant-
wortlich Projekte in der musikalischen 
Jugendarbeit leiten. Darüber hinaus 
bekommen sie wichtige Impulse, sich 
möglicherweise für die Wahl eines mu-
sikpädagogischen Berufs zu entschei-
den. Und »ganz nebenbei« werden die 
sogenannten Softskills – wie Förde-
rung des Selbstbewusstseins und der 
Selbstreflexion, gute Kommunikation, 

Fo
to

: r
aw

pi
xe

l@
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m



JUGENd

17HARMONIKA INTERNATIONAL 03/2022

Fähigkeit zur Zusammenarbeit und der 
Problemlösung – gestärkt. 

Einen Mehrwert für die Orchester
… bieten die gut ausgebildeten Musik-
mentorinnen und -mentoren, wenn 
sie sich anschließend mit ihren dazu-
gewonnenen Fähigkeiten in die Ver-
einsarbeit einbringen dürfen. Die 
Ensembles erhalten motivierte und 
kompetente Musizierende, die sich mit 
entsprechender Unterstützung mit Be-
geisterung für andere einsetzen. Dies ist 
ein wichtiger Beitrag für die Zukunfts-
sicherung des gesamten Vereins!

Sprechen Sie daher Jugendliche aus 
Ihren Orchestern an und motivieren 

Sie sie für eine Ausbildung und Qua-
lifikation zur Musikmentorin bzw. 
zum Mentor – es ist für alle Beteilig-
ten ein Gewinn!

Termine und weitere Informatio-
nen zur Musikmentor*innen- Ausbil-
dung sind hier erhältlich:

Baden- Württemberg
1. Phase: 3.3. – 5. 3. 2023
2. Phase: 21.4. – 23. 4. 2023
3. Phase: 5.5. – 7. 5. 2023
4. Phase: 7.7. – 9. 7. 2023
http://lis- in- bw.de/,Lde/Startsei 
te/Kulturelle+Angelegenheiten/
Schuelermentor_in+Musik
Kontakt: sabine.koelz@dhv- ev.de

Hessen
1. Phase: 23.9. – 25. 9. 2022
2. Phase: 18.11. – 20. 11. 2022
3. Phase: 20.1. – 22. 1. 2023
4. Phase: 17.3. – 19. 3. 2023
5. Phase: 2.6. – 4. 6. 2023
https://www.musikmentoren  fuerhessen.de/
Kontakt: musikmentoren@lmah.de

Niedersachsen
1. Phase: 4.11. – 6. 11. 2022
2. Phase: 9.12. – 11. 12. 2022
3. Phase: 10.2. – 12. 2. 2023
4. Phase: 10.3. – 12. 3. 2023 (mit 
abschlussfest)
https://lma- nds.de/kurse/764- musik 
mentoren- 2022- 2023- 1- phase
Kontakt: m.luedke@lma- nds.de

Nordrhein- Westfalen
1. Phase: 10.2. – 12. 2. 2023
2. Phase: 24.2. – 26. 2. 2023
3. Phase: 31.3. – 2. 4. 2023
4. Phase: 28.4. – 30. 4. 2023
5. Phase: 25.8. – 27. 8. 2023
https://www.lma- nrw.de/termindaten/1624/
musikmentorinnen- schulung- fuer- 
schuelerinnen- und- schueler- ein- einstieg- in- 
die- chor--band--oder- orchesterleitung- und- 
app- music/
Kontakt: kai.schabram@lma- nrw.de

Kooperationsprojekt mit Grundschulkindern der Rosenschule und der Friedensschule in 
Trossingen. Foto: privat

www.amusiko.de | 02365 - 91 35 35

Musik: Michael Heubach 
Text: Kurt Demmler

 

Arrangement: Stefan Bauer

Du hast den  
Farbfilm vergessen

Besetzung:

Akkordeon 1 - 4 
Bass 
Elektronium 1/2 (ad lib.) 
Klavier (ad lib.) 
Schlagzeug 

Bestellnr.: 275062

www.amusiko.de

ISMN: 979-0-50263-167-3

 

Akkordeon-Orchester

DDR-Kulthit von Nina Hagen 
und der Band Automobil.

Der Titel wurde beim Großen 
Zapfenstreich zur Verabschiedung der 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel als 
Serenade gespielt.

Ian Watson 

Festival! 

 

Die Titelmelodie aus 
„Beverly Hills Cop“

Besetzung:

Akkordeon 1 - 4 
Bass 
Elektronium 1 / 2 (ad lib.) 
Pauken (ad lib.) 
Schlagzeug | Percussion (ad lib.)

Bestellnr.: 275065

www.amusiko.de

ISMN: 979-0-50263-173-4

„Ich dachte bei der Kompo-
sition an das Konzept eines 
Musikfestivals – einfach Spaß 
pur und keine Sorgen. 
So, wie die Welt sein sollte!“

Diese und viele weitere Notenausgaben für Akkordeon-
Solo, -Duo und -Orchester finden Sie in unserem Shop:

Harmonica-                    
     Youngsters

... die Mundharmonikaschule
für Kinder in C-Dur
  

Kathrin Gass

für die Melody Star
  von 

Mundharmonika Schulwerk

Bestellnr. 
AMU-9054

www.amusiko.de

ISMN: 979-0-50263-175-8

inkl. QR-Codes mit 

Demo-Aufnahmen
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SPIRIT ONE TANGO

Komponist/Arrangeur Hans-Günther Kölz ian Watson

Besetzung akk. 1– 4, Bass, drums, Electronium/Key-
board 1/2 ad. lib., Klavier ad. lib., Pauken, 
ad. lib., Percussion, ad. lib.

akk. 1– 4, Bass, drums, Electronium/Keyboard 
1/2 ad. lib.

Schwierigkeitsgrad oberstufe Mittelstufe

Dauer 3′ 20″ ca. 4 Min.

Form/Charakter durchkomponiertes Stück, wirkungsvolle 
moderne Fanfare am anfang, treibender 
Groove

Beginnend im charakter eines tango 
 nuevo, mündet in einen langsamen Final-
teil angelehnt an eine rockballade.

Methodische Einsatzmöglichkeiten opener, für jede art von Konzert geeignet. Konzert/Unterhaltungskonzert

Tonsprache Erweiterte Harmonik, treibende 
 intervallische Entwicklung

tango/Pop

Verlag/Vertrieb Musikverlag tastenzauber 
www.amusiko.de

Musikverlag amusiko 
 www.amusiko.de

FEEL COLETTE SHOWS HIM THE ROPES

Komponist/Arrangeur robbie Williams & Guy chambers,  
arr.: Jürgen Farkas

Michael Giacchino, arr.: Hans-Günther Kölz

Besetzung akk. 1–4 Bass, 
Klavier ad. lib., drums

akk. 1–4, Bass, drums, Electronium/ 
Keyboard 1/2 ad. lib., Klavier ad. lib., 
 Percussion, ad. lib.

Schwierigkeitsgrad Mittelstufe Mittel/oberstufe

Dauer ca. 3 Min. ca. 3 Min.

Form Wirkungsvoller Pop-titel aus dem 
 repertoire von robbie Williams

abwechslungsreicher tango aus dem Film 
„ratatouille“, Besonderheit: das akkordeon 
ist auch im original das leadinstrument. 

Methodische Einsatzmöglichkeiten Konzert / Unterhaltungskonzert Konzert / Unterhaltungskonzert.

Tonsprache Pop Filmmusik

Verlag/Vertrieb Musikverlag Jetelina 
www.jetelina.de

Musikverlag Jetelina 
www.jetelina.de

Mitglieder des Fachbeirats Musik stellen 
ausgewählte Werke vor. die titel sind 
nach diesen Kriterien ausgewählt: ori-
ginalität, Spielbarkeit, Besonderheiten 
und Besetzung. So werden auch ältere 
Verlagsproduktionen neu entdeckt. 
diese Kurzbesprechungen können den 
dirigierenden anreize und ideen für ihre 
Programmgestaltung geben.
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RAGTIME CONCERT SUITE WALZERTRÄUME II & III SCHLOSS LICHTENSTEIN

Scott Joplin, arr.: Wolfgang ruß Fritz dobler Joachim Hayd

akk. 1-4 Bass, Klavier ad. lib., drums akk. 1-4, Bass, Electronium 1/2, Schlag-
werk: 2 Woodblocks, triangel, Standbe-
cken, Kl. trommel. Bass drum, Schlag-
werk 2: 4 Pauken

akk. 1-4, Bass, drums, Pauken, Easy-Stim-
me, Electronium/Keyboard 1/2, Klavier ad. 
lib., Pauken, ad. lib., Percussion, ad. lib.

Mittelstufe Höchststufe Elementar/Mittelstufe

ca. 8 Min.

Suite in 3 Sätzen, i. ragtime Medley 
ii.  Bethena (a concert Waltz), iii. Maple 
leaf rag

Zyklisches Werk, motivisch basierend auf 
den Walzerträumen i., motivische Permuta-
tionen entwickeln das Werk in der linearen 
und vertikalen Struktur des Werkes.

Vier ineinander übergehende Sätze. 
1. Fanfaren, 2. tanz der Prinzessinnen, 
3. Fest der ritter 4. Fanfaren zum abschied

Konzert/Unterhaltungskonzert Konzert, Wertungsspiel Konzert, Gemeinschaftsprojekte

ragtime Von traditionell bis zeitgenössisch, 
 chromatik, Polyrhythmik

traditionell

NordMusik 
https://shop.nordmusik-verlag.de/

Musikverlag Jetelina 
www.jetelina.de

Musikverlag Manfred Weiß 
www.mvmweiss.de

P!NK IN CONCERT DU HAST DEN FARBFILM VERGESSEN PIZZIKATI, SCHERZETTINO AUS DEM 
 BALLETT „SYLVIA“

diverse, arr.: Eric dann Michael Heubach/Kurt demmler,  
arr.: Stefan Bauer

leo delibes (1836–1892),
arr.: Heinz Bethmann

akk. 1–4, Bass, drums, Electronium/
Keyboard 1/2 ad. lib., Klavier ad. lib., 
 Percussion, ad. lib.

akk. 1–4, Bass, drums, Electronium/ 
Keyboard 1/2 ad. lib., Klavier ad. lib.

akk. 1–4, Bass, Elektronium

Mittelstufe Elementarstufe/Mittelstufe Mittelstufe/oberstufe

ca. 3 Min.

Pop-Medley der amerikanischen Popsänge-
rin P!nk. Folgende chart-Hits sind enthal-
ten: Get the Party started, Funhouse, Just 
give me a reason, So What

Mix aus traditioneller Marschmusik und 
Popmusik, Punk. comeback durch die 
amtsübergabe von angela Merkel im rah-
men eines Großen Zapfenstreichs.

Musikalische Szene aus dem berühmten  
Ballett in 3 akten „Sylvia“. Eine spritziges 
und durchsichtiges arrangement 

Konzert / Unterhaltungskonzert Unterhaltungskonzert/Zugabe Konzert/Unterhaltungskonzert

Popmusik traditionell/Pop traditionell/romantik

Musikverlag Jetelina 
www.jetelina.de

Musikverlag amusiko 
www.amusiko.de

Musikverlag Jetelina 
www.jetelina.de
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Spirit – eine Hommage an den Deutschen Harmonika- Verband 
von Hans- Günther Kölz

Auch in Spirit ist die kleine Sekunde das Intervall, das die Komposition vorantreibt, symbolisierend für die Bewegung, 
die in diesem Verband steckt. Abb. 1 zeigt einen Ausschnitt aus diesem Satz.

spirit ist ALL denen gewidMet, die unermüdlich mit ehren-
amtlichem Engagement den DHV unterstützen und gestal-
ten. Gerade in der aktuellen Zeit ist dieser »Geist« (= Spirit), 
der den Zusammenhalt zum Wohle unserer Kultur erhält, 
besonders wichtig.

Der Deutsche Harmonika- Verband – eine musikalische 
»Bewegung« seit über 90 Jahren.

Werkbeschreibung:
Konzertstück der gehobenen Unterhaltung
Schwierigkeitsgrad: Oberstufe
Tonsprache: eigene Tonsprache, moderne Pop- Harmonik
Besetzung: Akkordeon 1 bis 4, Elektronium oder Keyboard 
1 und 2 ad lib., Bass, Schlagzeug, Percussion, Pauken; Min-
destbesetzung: 4 Akkordeons und 1 Bass. Um eine größere 
Wirkung zu erzielen, wird allerdings eine orchestrale Beset-
zung mit mindestens doppelt besetzten Stimmen und mit al-
len Zusatzinstrumenten empfohlen. Der Piano- Part erfordert 
ähnliche Spielqualitäten wie Wintergames (David Foster).
Spieldauer: ca. 3 Minuten

1. Satz: Die kleine Sekunde braucht das Leben
Wahrlich ein Ausspruch zum Andenken an Hans Boll, von dem ich sehr viel über das Komponieren gelernt habe.

Abb. 1
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2. Satz: Das Lebendige und Umtriebige
Auch in den Nebenstimmen ist die kleine Sekunde präsent, als Ausdruck gemeinsamer Fröhlichkeit bei vielen Veranstaltun-
gen (s. Notenbeispiel in Abb. 2). 

Abb. 2
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3. Satz: Reibungen mit Tiefgang
Die Sekunde beeinflusst auch die Harmonik. Mixtur- Klänge (s. Notenbeispiel in Abb. 3) symbolisieren die vielen Diskus-
sionen mit Tiefgang, die in den Sitzungen, Proben und Stammtischen immer wieder geführt werden. Beim Spiel sollte man 
von Anfang an die »richtige Mixtur« finden, damit der Satz homogen wird und die Wirkung der Akkorde sich entfaltet.

Abb. 3
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4. Satz: Der treibende Groove
Und zuletzt geht es um die treibende Kraft, die hinter diesem 
Verband steht: Pop mit konzertanten Elementen bringt ein-
fach die Vielfalt zum Ausdruck, die den DHV auszeichnet (s. 
Notenbeispiel in Abb. 4).

Es wäre zu wünschen, dass dieses Werk bei einer der nächsten 
Großveranstaltungen des DHV in einem Gemeinschaftspro-
jekt mit vielen Akkordeonistinnen und Akkordonisten wir-
kungsvoll zum Einsatz kommen könnte.

Abb. 4

impulsseminar für d-ausbilder*innen im 
deutschen Harmonika-Verband

Jetzt anmelden zum

an der Bundesakademie für musikalische 
Jugendbildung trossingen und neues 
methodisches »Futter« erhalten.

inhalte:
 — Passende und altersgerechte Vermittlungsmethoden 

für Musiklehre und Spielpraxis erlernen
 — digitale tools für die d-ausbildung kennenlernen
 — Hilfestellungen für organisation und durchführung 

von lehrgängen erhalten
 — Einblicke in das thema Kinder- und Jugendschutz 

sowie Prävention gewinnen
 — austausch unter Kolleginnen und Kollegen

informationen und anmeldung unter:  
https://bit.ly/3xqpUE5

vom 27. – 30. oktober 2022 
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Der Komponist Wolfang Jacobi wurde in die renommierte 
Reihe Musik- Konzepte aufgenommen

dAs VieLFäLtige progrAMM der edition 
text + kritik umfasst neben zahlrei-
chen Einzelveröffentlichungen vor al-
lem regelmäßig erscheinende Reihen 
und Lexika. So sind die Bände der Mu-
sik- Konzepte, 1977 von Heinz- Klaus 
Metzger und Rainer Riehn begründet, 
für Musikforschende und Musikinte-
ressierte verlässliche Standardwerke 
geworden, besonders wenn es um Wis-
senswertes zur »Neuen Musik« geht. 
Neben zeitgenössischen Komponisten 
wurden allerdings immer wieder auch 
Größen aus der künstlerischen Historie 
besprochen, wie zum Beispiel Palestri-
na, Scarlatti oder auch Puccini.

In diese erlesene Liste der namhaf-
ten Komponisten mit Verbindungen 
zum Bedeutenden wurde nun auch 
Wolfgang Jacobi aufgenommen, der 
sich in seinen späteren Lebensjahren 
bekanntlich sehr intensiv dem Kompo-
nieren für das Instrument Akkordeon 
gewidmet hatt. Ja, es ist an dieser Stel-
le durchaus angebracht zu konstatieren, 
dass diese grundsätzliche Beachtung 
des einstmals verfemten Komponisten 
seitens der Herausgeber einem echten 
Ritterschlag gleichkommt.

Man kann sich an dem Musik- 
Konzepte- Band zu Wolfgang Jacobi 
deshalb über manch anregenden Auf-
satz von insgesamt sechs Autorinnen 
und Autoren erfreuen. Vor allem in 
Barbara Kienscherfs Beitrag zu Jaco-
bis kompositorischen Anfängen wer-
den seine allerersten Werke und deren 
Wirkung – insbesondere in der Berliner 
Öffentlichkeit der 1920er- Jahre – sehr 
detailliert recherchiert wiedergegeben 
und in einen fruchtbaren Zusammen-
hang gebracht, der bereits zu dieser 
Zeit erahnen ließ, welch großes Talent 
sich da auf den Weg zum Komponisten 
machte. Nicht zuletzt auch die begin-
nende Zusammenarbeit mit dem be-
rühmten Saxofonisten Sigurd Rascher 
wird in diesem Aufsatz in ihrer künst-
lerischen Bedeutung gerade für das Re-
pertoire des Saxofons – als damals noch 
junges Instrument – sehr fundiert an-
schaulich gemacht. 

Auch andere publizierte Beiträge 
des Bandes, z. B. von Friedrich Span-
gemacher (Wolfgang Jacobi und der 

frühe Berliner Rundfunk) oder Jan Phi-
lipp Spricks Analysen zu Jacobis Sonate 
für Bratsche und Klavier oder zu sei-
nem Streichquartett (1948) fügen sich 
in diese Hymne für Jacobi wie auch in 
das künstlerische Gesamtkonzept der 
Musik- Konzepte wunderbar ein.

Einzig der letzte Aufsatz, welcher 
nun ausgerechnet dem Akkordeon ge-
widmet ist – dem Instrument, welches 
für Jacobis Kompositionsalter der Rei-
fe vorbehalten war – bleibt dagegen in-
haltlich deutlich auf der Strecke. In je-
nem Text geht es in erster Linie um zwei 
vom Künstlerischen so fernen und im 
Gesamtkontext so unwesentliche, allzu 
alltägliche Begebenheiten, in denen der 
damalige Verantwortliche des Hohner- 
Verlags, Dr. Armin Fett, in einer eher 
unrühmlichen Rolle dargestellt wird. 
Von Hinweisen zu Jacobis inhaltlichen 
Absichten bei der Komposition seines 
so enorm interessanten und blütenrei-
chen Werks für Akkordeon fehlt in dem 
Aufsatz allerdings leider jede Spur. 

Während man sich in allen ande-
ren Kapiteln – dem über Jahrzehn-
te gewachsenen publizistischen Stil 
der Musik- Konzepte- Reihe angemes-
sen – kompositionstechnisch relevan-
ten inhaltlichen Fragen widmet, sich 

wirklich um den spannenden musikali-
schen Gehalt der Kompositionen Wolf-
gang Jacobis kümmert, bleiben den Le-
serinnen und Lesern des Kapitels um 
Jacobis Verhältnis zum Akkordeon im 
Prinzip lediglich Eitelkeiten von Ver-
legern und Jacobis brieflich dokumen-
tierter diplomatischer Umgang mit 
denselben übrig. 

Gerade auf das Akkordeon bezogen 
hätte man in Kooperation mit Hoch-
schullehrkräften eine Rezeptionsge-
schichte erarbeiten können, man hätte 
mit noch lebenden Interpretinnen und 
Interpreten wie z. B. Hugo Noth, mit 
denen Jacobi zusammengearbeitet hat, 
Interessantes, ja Wesentliches für die 
Entstehungsgeschichte einzelner Wer-
ke herausarbeiten können. Man hätte 
auch die pädagogische und kulturhisto-
rische Bedeutung für die Spielmethodik 
des Instruments Akkordeon aufarbei-
ten oder bezüglich Jacobis Komposi-
tionsstil spannende Assoziationen zu 
Spielformen der französischen Clave-
cin- Meister herstellen können etc. …

So wird in diesem im großen Gan-
zen publizistischen Meilenstein zur 
Darstellung von Jacobis künstlerischem 
Schaffen das nun wirklich nicht ganz 
uninteressante Werk Wolfgang Jacobis 
für Akkordeon als etwas am Ende – mit 
Verlaub – Unbedeutendes vermittelt. 
Schade. Text: Andreas Nebl

Konzert zum 50. todestag
am 15. dezember jährt sich der todes-
tag von Wolfgang Jacobi zum 50. Mal. 
Nehmen Sie das zum anlass, um Werke 
des Komponisten ins Programm ihres 
orchesters aufzunehmen und ihn zum 
thema zu machen.
informationen zum leben und Wirken 
Jacobis finden Sie unter: 
www.wolfgang-jacobi.de
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Kulturelle Belebung der Werke Wolfgang Jacobis

der koMponist woLFgAng  JAcobi (1894- 
1972) zählt sicherlich zu den bedeutends-
ten Autoren im Bereich Akkordeon. 
Allein in der Akkordeonorchester- Li-
teratur gibt es einige stilistisch her-
ausragende Werke, die für jedes Jah-
reskonzert oder Wertungsspiel (z. B. in 
Innsbruck) bestens geeignet sind.

Jacobis traditionsverbundene Bil-
dung, seinen »klassischen« Geschmack, 
äußert er in vorzüglicher Art und Wei-
se in seiner Komposition Grétry- Suite 
(1932) für großes Orchester, welche er 
schließlich 1964 als Sinfonische Suite 
für Akkordeonorchester veröffentlich-
te. Allein das Arioso daraus gehört wohl 
mit zum Schönsten, was die Akkor-
deonorchester- Literatur zu bieten hat. 
Die gesamte Form der Suite kann je-
dem Konzertsaal, jedem Kirchenraum 
ein klangliches Fest bereiten.

Auch in den Spanischen Impres-
sionen (1970) bleibt Jacobi überlie-
ferten Formen und, wie bereits in der 
Sinfonischen Suite, tonalen Prinzi-
pen treu. Das Werk geht auf original 
spanische Melodien zurück; ihre Ver-
arbeitung erscheint sinfonisch und 
spiegelt damit die Vielseitigkeit des 

»spanischen Geistes« wider. Nicht zu-
letzt der Schlusssatz La Tarara for-
dert großes spielerisches Engagement 
und Temperament für den durch den 
gesamten Zyklus gehenden »spani-
schen Duktus«. 

Die Kinderspiele in Ascoli bezie-
hen sich in den Teilsätzen einerseits 
auf traditionelle musikalische Formen 
wie z. B. Präludium, Menuett, Scherzo, 
Walzer etc., sind andererseits jedoch 
in ihrer Tonalität deutlich moderner, 
in der Tonsprache etwas sachlicher ge-
halten, ohne – gerade auch durch ihre 
wiederkehrende intermezzohafte Kür-
ze – an musikalischem Charme zu ver-
lieren. Strukturell gehören die Kin-
derspiele in Ascoli sicherlich zu den 
markanteren Werken Jacobis.

Zu Unrecht fast in Vergessenheit 
geraten ist der Bayerische Zwiefache 
für Akkordeonorchester. Denn gerade 
bei diesem Stück gelingt es Jacobi, die 
Tradition zu verehren, indem er sie ge-
radezu beflügelt! Denn ohne diese mit-
unter sehr derbe musikalische Form des 
bayerischen Brauchtums zu verraten, 
bildet Jacobi hier weitestgehend über-
geordnete, länger geatmete Phasen 

und Phrasen, die den Hörer mitunter 
bis zu Stravinsky’scher Polyrhythmik 
führen. Man muss im gängigen Reper-
toire für Akkordeonorchester lange su-
chen, um eine solch raffinierte Kompo-
sition zu finden!

Auch in der Fanfaren- Suite nutzt 
Jacobi etablierte musikalische Form-
prinzipien, um sie inhaltlich in größe-
re Zusammenhänge zu bringen – herr-
lich beispielsweise die Reminiszenz an 
die ursprüngliche Fanfare im 2. Satz 
Arioso. Auch das gerade wegen seiner 
Schlichtheit sehr ansprechende Noc-
turne wie auch der wieder sehr tem-
peramentvolle Schlusssatz Jota lassen 
die Fanfaren- Suite in ihrer Gesamt-
form sehr schlüssig und ja: formvoll-
endet wirken.

Natürlich gäbe es an dieser Stelle 
noch viel mehr zu berichten, z. B. über 
die Niederdeutschen Volkstänze, die 
Solokonzerte Concertino bzw. Im-
promptu für Soloakkordeon und Or-
chester und nicht zuletzt auch die Drei 
Choralvorspiele. – Wir wünschen in je-
dem Fall viel Freude mit der Musik von 
Wolfgang Jacobi! Text: Andreas Nebl

Werkliste mit akkordeon (aus der Homepage www.wolfgang- jacobi.de)

 X Niederdeutsche Volkstänze für 
akkordeonorchester, 1955 (Hohner, 
bei Schott – über Jetelina) ∙ BMlo

 X Serenade und allegro, concerti-
no für akkordeon und Streich- oder 
akkordeonorchester um 1958 (Hohner, 
bei Schott), s.o. ∙ BMlo/BMlo2

 X Scherzo für akkordeonorchester 
und Schlagzeug, 1959 (Hohner, bei 
Schott) ∙ BMlo

 X capriccio, Konzertstück für akkordeon, 
1962 (Hohner, bei Schott) ∙ BMlo

 X Bayerische Zwiefache für 
akkordeonorchester, 1963 (Hohner, bei 
Schott – über Jetelina)  ∙ BMlo

 X Sinfonische Suite für 
akkordeonorchester, 1964 
(Preißler) ∙ BMlo

 X Konzertrondo für akkordeon, 1965 (Hoh-
ner, bei Schott) ∙ BMlo

 X divertissement pour accordéon, 1966 
(Hohner, bei Schott) ∙ BMlo

 X Kinderspiele in ascoli für 
akkordeonorchester, 1966 (Hohner, 
bei Schott – über Jetelina)  ∙ BMlo

 X Sechs Walzerbagatellen für akkordeon, 
1967 (Preißler) ∙ BMlo

 X Französische ouvertüre für akkordeon, 
1968 (Preißler) ∙ BMlo

 X Sarabande und allegro für akkordeon, 
1968 (Preißler) ∙ BMlo

 X impromptu für akkordeon und Kam-
mer- oder akkordeonorchester, 1968/69 
( Helbling, cH), s.o.  ∙ BMlo/BMlo2

 X Sinfonietta für akkordeonorchester, 
1969 (Helbling, cH) ∙ BMlo

 X Spanische impressionen für 
akkordeonorchester, 1970 
(Preißler) ∙ BMlo

 X Fanfaren- Suite für akkordeonorchester, 
1970 (Hohner, bei Schott – über 
Jetelina) ∙ BMlo

 X Kammermusik i und ii für zwei akkor-
deons, 1970 (Hohner, bei Schott) ∙ BMlo

 X acht Vortragsstücke für akkordeon, 
1970 (Preißler) ∙ BMlo

 X Zehn polyphone Stücke nach spani-
schen Volksliedern für akkordeon, 
1970 (Preißler) ∙ BMlo

 X Phantasie für Flöte und akkordeon, 
1970 (Neofonic, USa) ∙ BMlo

 X  Weitere Fassung: Phantasie für Flö-
te und Klavier, bearb. von Hugo 
Noth, 2003 ∙ BMlo

 X rigaudon für akkordeon, 1971 (Hohner, 
bei Schott) ∙ BMlo

 X  Weitere Fassung: rigaudon für Klavier, 
1949 (Manuskript), s.o. ∙ BMlo

 X Jota, Spanish dance für akkordeon, 
1971 (charnwood, GB) ∙ BMlo

 X drei choralvorspiele für fünf akkor-
deons, 1972 (Manuskript) ∙ BMlo

 X  Weitere Fassung: drei choralvorspiele 
für orgel und akkordeon, bearb. von Ste-
fan Kutscher, 2004 ∙ BMlo



»16. Mundharmonika Pur«
Bericht über das Mundharmonika- Wochenende in Staufen im Breisgau

Von FreitAgnAchMittAg bis Sonntag-
mittag (24.–26. Juni 2022) fand die-
ses Jahr wieder das traditionelle Mu-
sikantentreffen statt. Bernd Kiefer hat 
es wieder initiiert und organisiert unter 
der Obhut des DHV, der dazu eingela-
den hat.

Diesmal waren wieder 17 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer dabei, die 
aus fast allen Teilen Deutschlands zu-
sammengekommen sind. Die Orches-
terleiterin Sigi Vetter- Gulde kam aus 
Balingen, die übrigen 16 Spielerinnen 
und Spieler kamen aus: Hamburg, 
Nordrhein- Westfalen, Luxemburg, 
Bayern (München und Schrobenhau-
sen) sowie den Landkreisen Tuttlingen, 
Rottweil, dem Ortenaukreis, dem Zol-
lernalbkreis, dem Großraum Freiburg 
und der Südwestpfalz.

»Unsere« Sigi, die jahrzehntelange 
Erfahrung in der Orchesterleitung mit-
bringt, und auch selbst in bekannten 
Formationen mitspielt, hat für dieses 
Seminar wieder besondere, für mehr-
stimmiges Spiel anspruchsvolle Titel 
mitgebracht, die uns ganz schön ins 

Schwitzen gebracht haben (es waren 
die Noten, nicht die Wärme). Wie schon 
im letztjährigen Bericht angesprochen, 
ist es für uns alle immer wieder eine 
Herausforderung und schönes Erlebnis 
mit ihr zusammen die Stücke in ihren 
Feinheiten zu erarbeiten.

In der begrenzten »Freizeit« sa-
ßen wir am ersten Abend in der ge-
mütlichen Weinstube der Akademie 
bei einheimischem Wein und Bier bei-
sammen. Am zweiten Abend waren wir 
alle auf der Terrasse und haben dabei 
viel musiziert. Hervorzuheben ist da-
bei die Vielfalt der Instrumente. Chor-
domonika, singende Säge, Steirische 
Harmonika, Gesang, Harmonetta und 
viele Chromonikas.

Die Highlights dieses Abends waren 
zwei Choräle des evangelischen Posau-
nenchors für uns, der parallel auch ein 
Seminar abgehalten hat. Stellvertre-
tend hat sich dann das Duo Hamburg/
München mit einem Stück bedankt, das 
dem 8. Gebot unserer beider Religio-
nen nahekommt. (It’s a sin to tell a lie 
auf Deutsch in etwa, »es ist eine Sün-
de zu lügen«).

Zu guter Letzt dürfen wir nicht 
vergessen, die gute Küche zu loben 
und uns bei den Damen an der Rezep-
tion zu bedanken. Wir alle freuen uns 
schon wieder auf das nächste Treffen 
vom 30. Juni bis 2. Juli 2023. Text & Fotos: 
Hans Thienel 

MUNdHarMoNiKa

26 HARMONIKA INTERNATIONAL 03/2022



MUNdHarMoNiKa

27HARMONIKA INTERNATIONAL 03/2022

Wie atmen wir beim  Mundharmonika 
Spielen? 

dA die MundhArMonikA ein kleines 
Instrument ist, werden wir leicht dazu 
verleitet, mit wenig Luft bzw. einer fla-
chen Atmung zu spielen. Oft reicht die 
Dynamik gerade mal bis zu unserem No-
tenständer, der ca. 30 cm vor uns steht.

Wenn wir uns vorstellen, dass wir 
mit jemandem, der 10 m entfernt steht, 
sprechen (ohne zu schreien …!), holen 
wir automatisch etwas mehr Luft aus 
dem Bauch, bevor wir sprechen. Genau 
diese Atmung brauchen wir auch für 
unsere kleine Mundharmonika. Denn 
wir brauchen sehr viel Luft, während 
wir spielen: damit die Töne genug Volu-
men bekommen und wir dynamisch fle-
xibel spielen können, damit das gefühl-
volle Spiel gut rüberkommt und nicht 
zuletzt, damit wir eine gute Balance der 
Lautstärke in einer Besetzung mit an-
deren Instrumenten haben können.

Um viel Luft beim Spiel zu gewin-
nen, müssen wir uns deshalb als Ers-
tes bewusst machen, wie wir überhaupt 
atmen und wie viel Luft wir haben 
bzw. brauchen. 

 X Welche Körperteile setzen 
wir dafür ein?

 X Wie stark ist unsere Wahrneh-
mung beim Atmen? 

Denn eines ist ganz wichtig: Wir 
brauchen unseren ganzen Körper, 
wenn wir spielen.

Schritt Aufmerksamkeit: Wie viel Luft 
kann ich ein- und ausatmen? 
Experiment: Wir probieren aus, wie 
lange wir gleichmäßig ausatmen kön-
nen, indem wir z. B. den Ton C auf dem 
Kanal 5 mezzoforte spielen und die 
Dauer mit der Stoppuhr messen. Wie 
viele Sekunden konnte der Ton am 
Stück klingen? 

Schritt Beobachtung: Was macht mein 
Körper nun, damit ich viel Luft einat-
men kann? 

Wir probieren aus: 
 X Ausatmung – Wir atmen die ganze 

Luft durch den Mund aus, bis es gar 
nicht mehr geht. Das ist die Vorberei-
tung für die Einatmung.

 X Einatmung – Gleich danach atmen 
wir so viel Luft wie möglich durch 
den Mund ein. 

Dabei achten wir auf Folgendes: 
Der Brustkorb darf sich befreien – er 
darf größer werden. Fälschlicherwei-
se denken viele, dass bei der Bauch-
atmung (Zwerchfellatmung) wäh-
rend des Spielens nicht mit der Brust 
geatmet werden darf. Die Bauchat-
mung und die Brustatmung werden 
jedoch in jedem Fall ganz natürlich 
miteinander kombiniert. 

Bei der Einatmung versuchen wir, 
in die Tiefe des Bauches Luft zu holen, 
damit das Zwerchfell nach unten ge-
spannt wird und mehr Platz für die mit 
Luft gefüllten Lungen vorbereitet. Da-
bei wird die Bauchwand vorgedrängt. 
Die Vorstellung, dass der Rücken und 
die Hüfte mit der eingeatmeten Luft 
aufgepumpt werden, unterstützt die 
Bauchatmung. Die Schultern bleiben 
dabei immer entspannt unten. 

Ausatmung – Nun spielen wir den-
selben Ton C auf dem Kanal 5. – Wie 
war das Ergebnis nun? Konnte der Ton 
etwas länger ausgehalten werden? 

Bewusstsein = Ich stelle meinen Kör-
per so ein, damit ich viel Luft ein-/aus-
atmen kann.

Wir machen uns bewusst, wie viel 
Luft wir eigentlich ausatmen können, 
denn so viel Luft können wir im Prin-
zip auch einatmen. 

Wir machen uns ein genaues Bild, 
wie groß unsere Lungen sind. Die Lun-
gen reichen über das Schlüsselbein, bis 
dahin können wir unsere Lungen mit 
der Luft füllen. 

Wie fühlt es sich an, wenn wir zu 
100 Prozent ausatmen/einatmen? So 
viel Luft könnten wir beim Spielen ein-
setzen. Wir sollten grundsätzlich nicht 
sparsam mit der Luft umgehen, denn 
wenn wir nur 30 bis 40 Prozent unse-
rer Kapazität der Luft beim Spielen 
einsetzen, kann das Instrument nicht 
reich klingen. Wenn wir z. B. in einer 
Besetzung mit anderen Instrumenten 
spielen, geht die Mundharmonikastim-
me unter. Auch die Gefühle, die wir in 
unserem Herzen haben, werden nicht 
transportiert. Wir müssen also sehr gut 
wissen, wie wir unseren Körper rich-
tig für das Einatmen einstellen, damit 
unsere Lungen so viel Luft wie möglich 
aufnehmen können. Text: Naoko Nebl

perfekt spielbar mit allen gebräuchlichen HOHNER

    Alter Göbricher Weg 51
75177 Pforzheim

Tel. 0 72 31/10 6744 
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Zimmermann@akkord.de

www.akkord.de
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Aus den 
Landesverbänden

Baden-Württemberg

Accordeonfreunde sorgen 
für Gänsehaut

Voller Erfolg beim Konzert der 
Accordeonfreunde Kraichgau

nAch 2- Jähriger pAuse war es end-
lich wieder so weit. Viele Zuhörer 
folgten der Einladung der Accordeon-
freunde Kraichgau und besuchten 
das Konzert in der Mehrzweckhalle 
in Gochsheim.

»Ich hatte Gänsehaut«, »ich bin 
begeistert und erstaunt, was das 
Akkordeonorchester geleistet hat«. Mit 
viel positiver Resonanz von den begeis-
terten Zuhörern konnte das 1. Orches-
ter mitsamt Dirigent Daniel Hennings 
sehr zufrieden sein. 

Pünktlich um 19.30 Uhr hatte das 
1. Orchester auf der unter dem Thema 
»Film & Musicals« dekorierten Büh-
ne Platz genommen. Mit dem fulmi-
nanten Stück Also sprach Zarathust-
ra op. 30 konnte das Publikum sofort 
in die Welt der Filmmusik eintau-
chen. Anschließend begrüßte der Vor-
stand Michael Seifried die Gäste und 

übergab das Mikrofon Bianca Heidel-
berg, die zusammen mit ihrer 9- jähri-
gen Tochter Annika den Abend souve-
rän moderierte. 

Bekannte Stück wie Herr der Rin-
ge und Ben Hur zogen das Publikum 
in ihren Bann. Zum 5/4- Takt gab Mar-
tin Müller mit seinem Schlagzeug und 
den Pauken einem das Gefühl, dass 
man sich in einer Arena mit Gladiato-
ren befindet. 

Nun kündigten die beiden Modera-
torinnen die nächsten Musikstücke Mo-
ment for Morricone, Starlight Express, 
Raiders Marsch und Jesus Christ Super-
star an.

Während des gesamten Auftritts 
der Accordeon- Freunde liefen auf 
einer Leinwand Bilder, passend zu den 
Musikstücken. 

Vor dem letzten Stück, bekannt aus 
dem Film »Dirty Dancing«, ergriff Mi-
chael Seifried nochmals das Mikrofon 
und bedankte sich, ebenso wie Spie-
lervorstand Martin Müller, beim Di-
rigenten Daniel Hennings für seinen 
unermüdlichen Einsatz für das Orches-
ter, gerade während Corona. Seifrieds 
Ehefrau Woan-Soon und Moderatorin 
Bianca Heidelberg erhielten einen Blu-
menstrauß, ihre Tocher Annika erhielt 
für ihre souveräne Moderation einen 
Eisgutschein. 

Nach The time of my life belohnte 
das Publikum das 1. Orchester mit viel 
Beifall, Standing Ovations und forder-
te eine Zugabe. Sie kamen dem Wunsch 
nach und spielten Feather Theme aus 
Forrest Gump. Keyboarder Sebastian 
Beck überzeugte mit seinem Gänse-
haut- Solo. Nun folgte noch eine weite-
re Zugabe, bevor das Orchester über-
glücklich die Bühne verlassen konnte. 
www.Accordeonfreunde- Kraichgau.de 
Text: Corinna Pfeifer

Außergewöhnliche 
musikalische Hochzeit 
in St. Peter

Zahlreiche Vereine, Spielerinnen 
und Spieler gratulieren bei der Hoch-
zeit von Spielerin Simone Heinrich 
und Dirigent Gregor Heinrich

Am 11. Juni 2022 fand eine ganz 
außergewöhnliche musikalische Hoch-
zeit aus den Reihen des Akkordeon- 
Clubs Kirchzarten e.V. und des Akkor-
deonvereins Herbolzheim e.V. statt. 
Der Dirigent der beiden Vereine, Gre-
gor Heinrich, und Simone Heinrich, 
die in beiden Vereinen als Spielerin 
aktiv ist, heirateten in der wunder-
schönen Barockkirche in St. Peter im 
Schwarzwald. 

Bereits die Trauung wurde von be-
freundeten Musikerinnen und Mu-
sikern beeindruckend gestaltet. Bei 
bestem Wetter ließen es sich anschlie-
ßend aktive und ehemalige Mitglie-
der aus den Vereinen, für die Gre-
gor Heinrich tätig ist, nicht nehmen, 

Das Hochzeitspaar Gregor und Simone 
Heinrich. Foto: Iva Jauss

Die Accordeonfreunde Kraichgau konzertierten unter dem Motto »Film & Musicals«. Foto: Corinna Pfeifer
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musikalisch zu gratulieren. Es spielte 
ein Akkordeonorchester aus Spielerin-
nen und Spielern der Akkordeonverei-
ne aus Bad Krozingen, Kirchzarten und 
Münstertal, sowie das Orchester des 
Musikvereins Kollmarsreute e.V., der 
Akkordeonverein Herbolzheim über-
nahm die Bewirtung der Gäste. 

Alle Beteiligten brachten natürlich 
auch ganz persönlich ihre Glückwün-
sche an das Hochzeitspaar zum Aus-
druck – bewegende Momente an einem 
unvergesslichen Nachmittag! Text: Anja 
Bergmiller und Sabine Maier

Musik und Spaß 
im Europapark

Akkordeonjugend Waldmössingen 
beim Euro- Musique Festival dabei

die beiden Jugendorchester des 
Akkordeonorchesters Waldmössin-
gen e.V. unter der Leitung von Mario 
Nortmann wurden ausgewählt, beim 
21. Euro- Musique Festival im Europa-
park in Rust aufzutreten. Dort trafen 
sich am 28. Juni 2022 über 2.000 voka-
le und instrumentale Jungmusizierende 
unter dem Motto »Musik verbindet«.

Nachdem die beiden Orchester bei 
ihrem Auftritt ihr musikalisches Talent 
hervorragend präsentiert hatten, spiel-
ten sie noch gemeinsam mit den beiden 
Jugendkapellen Windschläg und Mert-
zwiller die Europa- Hymne Freude schö-
ner Götterfunken.

Im Anschluss durften die Spie-
lerinnen und Spieler bei herrlichem 
Sonnenschein die vielen Attraktionen 
des Europaparks genießen. Text: Silvia 
Armbruster 

Projekt- Abschluss  
»Schloss Gruselstein« 

VergAngenes wochenende fand das 
von »Amateurmusik Neustart« geför-
derte Hörspiel- Projekt »Eine Klassen-
fahrt zum Schloss Gruselstein« vom 
Akkordeon- und Handharmonika- 
Club Sielmingen e.V. (AHC) ein würdi-
ges Ende. Rund 80 Gäste erlebten eine 
abwechslungsreiche Abschlussveran-
staltung mit CD- Übergabe im Bürger-
haus »Sonne«. 

Eröffnet wurde die CD- Präsenta-
tion vom Ersten Orchester unter der 
Leitung von Rolf Weinmann mit musi-
kalischen Ausschnitten aus dem Hör-
spiel. Nun begrüßte Roland Ernst, 
Erster Vorsitzender des AHCs, die Be-
sucherinnen und Besucher und stellte 
anschaulich und unterhaltsam den zeit-
lichen Ablauf des Hörspielprojekts dar. 
Mit vielen Bildern und kurzen Texten 
war die Präsentation sogar für die an-
wesenden Kinder interessant. 

Für Abwechslung sorgte nun ein 
Akkordeon- Solo von Nicole Alber. Die 
15- jährige ist eine der beiden Jugendlei-
terinnen des AHCs und hat sich im Ap-
ril dieses Jahres für den Bundeswettbe-
werb »Jugend musiziert« Anfang Juni 
in Oldenburg qualifiziert. 

Nun konnten die Aktiven und die 
anderen Zuschauenden Ausschnitte aus 
Schloss Gruselstein hören. Die Projekt-
leitung hatte eine Art Trailer zusam-
mengeschnitten und mit Bildern von 
den Text- und Musik- Aufnahmen in 
den Bauer Studios in Ludwigsburg An-
fang Januar unterlegt. So konnten die 
Sprecherinnen und Sprecher zwischen 
6 und 19 Jahren zum ersten Mal ihre 
eigenen Stimmen auf der CD hören. 

Es folgte die Übergabe des Hörspiels 
an alle Beteiligten durch Projektleite-
rin Michaela Albat – die Sprechenden, 
die Musizierenden, die Teilnehmen-
den des Malwettbewerbs, diejenigen, 
die sich an der Kreativ- Aktion beteiligt 
haben. Anschließend präsentierte Flo-
rian Schweizer, Technik und Co- Regis-
seur, dem Publikum erneut die Ergeb-
nisse der Mitmach- Aktionen. 

Das Erste Orchester verabschiede-
te sich von den Gästen mit der von Di-
rigent Rolf Weinmann komponierten 

Die Teilnehmenden des Malwettbewerbs. 
Foto: Michaela Albat

Das Erste Orchester des AHC unter der Leitung von Rolf Weinmann. Foto: Michaela Albat

Die Akkordeonjugend Waldmössingen beim Auftritt im Europapark. Foto: Silvia Armbruster
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Applausmusik, die seit ca. 20 Jahren 
für alle Kinder und Mitglieder zu jedem 
AHC- Theaterstück dazu gehört. Text: Mi-
chaela Albat

90 (+1) Jahre DHV- Bezirk 
Stuttgart – Unser 
Engagement geht weiter!

Fortbildungsangebote im 
Nach- Jubiläumsjahr

iM MAi 1931 wurde der Bezirk III Groß- 
Stuttgart im Deutschen Harmonikaver-
band von Paul Mayer (Bezirksleiter) 
und Albrecht Willi (Bezirksdirigent) 
gegründet. Seitdem ist sehr viel pas-
siert, zuletzt führte die Corona-Pan-
demie zur Verschiebung der 90-jähri-
gen Feierlichkeiten und der geplanten 
Workshop- und Fortbildungsangebote 
im letzten Jahr. »Verschoben ist nicht 
Aufgehoben«, unter diesem Motto und 
ausgestattet mit viel Elan, Engagement 
und Optimismus hat der Vorstand des 
jetzigen DHV- Bezirks Stuttgart- Lud-
wigsburg e.V. das musikalische Weiter-
bildungsangebot im ersten Halbjahr 
2022 für interessierte nachgeholt.

Auf der diesjährigen Mitglieder-
versammlung am 10. April wurde, ver-
bunden mit einem Jubiläums- Umtrunk 
und einem Rückblick auf 90 Jahre 
Akkordeongeschichte im Großraum 
Stuttgart, das Fortbildungsprogramm 
den Vereinen vorgestellt. 

Rege wurden verschiedene An-
sätze zur Entwicklung unserer Ver-
einslandschaft in Stuttgart und Lud-
wigsburg diskutiert. Einige Ideen zur 
Mitgliedergewinnung hat der DHV- Be-
zirk Stuttgart- Ludwigsburg e.V. schon 
für 2022 im Fortbildungsangebot, 
weitere Workshops werden im nächs-
ten Jahr folgen.

Gestartet ist die Fortbildungsreihe 
2022 mit einem Orchesterworkshop 
unter der Leitung von Wolfgang Russ. 
35 begeisterte haben sich am Samstag, 
den 30. April im FILUM in Filderstadt 
zum Musizieren eingefunden. 

Der Dozent begeisterte mit einem 
breitgefächerten Angebot an Kompo-
sitionen und Arrangements verschie-
dener Stilrichtungen: Bekannte Film-
musik- Melodien wie A summer place 
wurden ebenso musiziert wie das phan-
tasieanregende Konzertstück Singapur 
Skyline und Russ’ Werk Facetten als 
Vertreter der konzertanten Literatur.

Die Teilnehmenden erhielten in-
teressante Informationen zu Struk-
tur und Gestaltung der Stücke sowie 
hilfreiche Tipps zur Einstudierung. Es 
war ein Tag voller anregender Impul-
se und musikalischer Erlebnisse unter 
der humorvollen Anleitung des belieb-
ten Dozenten.

Ein zweiter sehr erfolgreicher 
Workshop fand am 9. Juli bei schöns-
tem Wetter in der Karlskaserne Lud-
wigsburg statt. Unter der Anleitung von 
Heidrun Neugebauer haben 12 ihr Kön-
nen aufgefrischt und sich tolle Tipps 
fürs Dirigat geholt. 

Erste Übungen fanden im sonni-
gen Hof der Karlskaserne statt, bevor 
im Anschluss äußerst konzentriert an 
den Stücken Don’t stop me now (be-
arb. Hans- Günther Kölz), Eine Nacht 
in Castle Hill (Stefan Hippe) und On 
Stage (Thomas Ott) die Schlagtechnik 
geübt wurde. 

Musikalisch unterstützt wur-
de dieser Workshop von Bernd Rie-
ger und seinem Akkordeonensemble. 
Den 8 Musizierenden gelang es, den 

unterschiedlichen Dirigat- Ideen der 
Workshopteilnehmenden musikalisch 
zu folgen. Ein gelungener Workshop, 
der unbedingt in anderen Bezirken wie-
derholt werden sollte.

Im Herbst bietet der DHV- Bezirk 
Stuttgart- Ludwigsburg e.V. zwei wei-
tere Fortbildungsseminare an, die sich 
dem Thema der Mitgliedergewinnung 
widmen. Wie gewinne ich neue Spiele-
rinnen und Spieler, welche Zielgruppen 
spreche ich an, wie motiviere ich ehe-
mals aktive Mitglieder wieder zum Mit-
spielen? Das sind nur einige Fragen, die 
gemeinsam mit den Dozierenden dis-
kutiert und mögliche Lösungsansätze 
besprochen werden sollen. Die beiden 
bisher geplanten Seminare finden zu 
den nachfolgenden Themen statt:

 X Samstag, 24. September 2022 »Vereins-
marketing – Wie geht das?« mit lutz 
Berger in Kooperation mit dem Forum 
Musik Landkreis Ludwigsburg e.V. in Frei-
berg am Neckar.

 X Sonntag, 16. oktober 2022 »Nachwuchs-
sicherung und Mitgliedergewinnung« mit 
dr. Marco Geigges am landesmusiktag 
der Akkordeonjugend Baden- Württemberg 
in Filderstadt.

Die Teilnahme ist kostenlos, um 
schriftliche Anmeldung bis Anfang 
September mit dem Anmeldeformular 
wird gebeten. Ein kleiner Unkosten-
beitrag wird für das Mittagessen erho-
ben. Anmeldeformulare können unter 
www.dhv- stuttgart- ludwigsburg.de her-
untergeladen werden oder sprechen Sie 

Logo 90 Jahre DHV- 
Bezirk Stuttgart, Design 
DHV- Bezirk Stuttgart- 
Ludwigsburg e.V.

Workshop mit Heidrun Neugebauer Übungen im Hof. Foto: Claudia Steinfeldt

Workshop mit Wolfgang Russ im Filum. Foto: Claudia Steinfeldt
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uns an unter kontakt@dhv- stuttgart- 
ludwigsburg.de. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen! Text: Daniela Pfletschinger

90 Jahre HHC »Flottweg« 
Sillenbuch e.V. 
AM sAMstAg, 14. MAi fand im Stiftsthea-
ter des Augustinums der feierliche 
Festakt zum 90- jährigen Bestehen des 
Handharmonika- Clubs »Flottweg« Sil-
lenbuch e.V. statt. 

Fast auf den Tag genau vor 90 Jah-
ren, am 10. Mai 1932, waren in der 
örtlichen Gaststätte 13 Akkordeon-
freundinnen und -freunde zusam-
mengekommen und hatten den Verein 
gegründet. Um dessen 90-jähriges Be-
stehen zu feiern und den Beitrag des 
HHC zum gesellschaftlichen Leben im 
Stadtbezirk zu würdigen, waren zahl-
reiche geladene Gäste zum Festakt ins 
Augustinum gekommen. 

Musikalisch umrahmt wurden die 
Reden vom mitreißenden Spiel des 
1. Orchesters des Vereins, welches erst-
mals unter der Leitung der neuen Di-
rigentin Jessica Winterholler auftrat. 
Erst Anfang des Jahres schloss sie ihre 
Ausbildung am Hohner-Konservato-
rium ab, bevor sie Anfang März 2022 
den Stab von Alexander Cargnelli über-
nahm, der nach sieben Jahren engagier-
ter Tätigkeit beim HHC neue berufli-
che Wege einschlug. Das Orchester war 
trotz pandemiebedingter, monatelanger 
Probenpausen und Konzert- Abstinenz 
in glänzender Form und die junge Diri-
gentin überzeugte auf Anhieb. 

Der Feierlichkeit des Anlasses an-
gemessen intonierte das 1. Orchester 

die ursprünglich für Dudelsack kom-
ponierte Melodie Highland Cathe-
dral, wahrlich ein Stück mit Gänse-
haut- Potential! Die weitere Auswahl 
der Musikstücke stand ganz im Zei-
chen des Tanzes: Virtuos gespielt wur-
den u. a. der Ungarische Tanz Nr. 6 von 
Johannes Brahms, der Tango sentimen-
tale von Rudolf Würthner sowie das Al-
legro brioso aus den Spanischen Tänzen 
von Moritz Moszkowski. 

In den Grußworten wurde der Bei-
trag, den der HHC »Flottweg« zur mu-
sikalischen Bildung im Stadtbezirk 
leistet, gewürdigt. Mit Musikgarten, 
musikalischer Früherziehung bis hin 
zum Instrumentalunterricht beweist 
die Vorsitzende für musikalische Aus-
bildung, Marion Smirek, mit tollen 
Ideen viel Weitsicht und trägt maß-
geblich dazu bei, dass sich der Verein 
derzeit über 61 Kinder in verschiedenen 
Kursen, davon 29 Akkordeonschüle-
rinnen und -schüler in der Ausbildung 
freuen kann. 

Darüber hinaus wurden die zahlrei-
chen langjährigen Beziehungen und die 
regelmäßige musikalische Umrahmung 
vieler Veranstaltungen gelobt, die das 
Leben im Stadtbezirk bereichern. 

Der Ehrenvorsitzende des HHC 
»Flottweg«, Walter Steinle, warf 
einen Blick zurück auf die vergange-
nen 90 Jahre und berichtete aus eige-
nem Erleben aus seiner 77- jährigen 
Mitgliedschaft. 

Der Landesvorsitzende des DHV 
Baden-Württemberg, Manfred Kap-
pler, bedankte sich in seiner Festre-
de bei allen, die während der Pande-
mie durchgehalten und das Musikleben 
weitergeführt haben. Dem DHV sei es 
gelungen, bei der Landesregierung 

finanzielle Zuwendungen für die Ver-
eine zu erwirken. 

Daniela Pfletschinger, die Vorsit-
zende des DHV Bezirk Stuttgart- Lud-
wigsburg, ehrte mehrere Mitglieder für 
40 bzw. 50 Jahre aktive Mitgliedschaft; 
acht langjährigen, verdienten Vereins-
mitgliedern wurde die Ehrenmitglied-
schaft im HHC verliehen. Eine beson-
dere Auszeichnung erhielt Joachim 
Kersten: Er wurde für sein 50- jähriges 
Wirken als Dirigent in verschiedenen 
Akkordeon- Ensembles geehrt. 

Nach zwei Zugaben waren die Gäs-
te und die Mitwirkenden des Festaktes 
eingeladen, im Foyer bei kühlen Ge-
tränken, leckeren Häppchen und anre-
genden Gesprächen noch ein bisschen 
zu verweilen. Der Verein lädt schon 
heute ein zum nächsten Jahreskon-
zert, das – Stand: heute! – für Sonntag, 
23. Oktober 2022 wieder im Stiftsthea-
ter des Augustinums geplant ist. Ein 
Termin, den man sich merken sollte! 

Mehr über die Geschichte des Ver-
eins findet sich in der Vereinschro-
nik: https://hhc- flottweg.de/index.
php/men- der- verein/men- chronik. 
Text:  Cornelia Herzog 

Sommerkonzert des 
1. Handharmonikaclub 
Stuttgart- Wangen e.V.

nAch 2- Jähriger coronApAuse konn-
te endlich wieder unser Sommerkon-
zert stattfinden, und die Wangener 
Kelter wurde wieder einmal zum Kon-
zertsaal. Als Gastorchester durften wir 
das Akkordeonorchester »CONCAVE« 

Das 1. Orchester des HHC »Flottweg« unter der Leitung von Jessica Winterholler. Foto: Filip Filipov
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von der Musikschule Filderstadt, in 
dem auch einige Spielerinnen und 
Spieler des HHC aktiv sind, willkom-
men heißen. 

Nachdem das Publikum sich auf die 
Plätze begeben hatte und die Spielerin 
Sarah Kunz die Anwesenden begrüß-
te, eröffnete das 1. Orchester unter der 
Leitung von Claus Gregustobires das 
Konzert mit der DHV- Auftragskompo-
sition Inspirations. Es folgte mit Au-
tumn Leaves ein rhythmischer Swing 
& Choral. Der Abschluss des musika-
lischen Programms des 1. Orchesters 
führte die Konzertbesuchenden mit 
drei Sätzen der James Bond Concert 
Suite ins Kino.

Nach einer kurzen Umbaupause 
war nun das Gastorchester »Concave« 
unter der Leitung von Rolf Weinmann 
auf der Bühne. Das Orchester »wurde 
2002 auf Initiative von solistisch qua-
lifizierten Spielern aus Filderstadt ge-
gründet und ist ein Angebot an am-
bitionierte Musiker, die gemeinsam 
hochwertige und ansprechende Kon-
zertmusik spielen möchten« (Zitat der 
Homepage von CONCAVE) und zeigte 
mit seinem anspruchsvollen Programm, 
das mit der Italienerin in Algier be-
gann, sein ganzes Können. Mit der Star 
Trek Suite wurde das Publikum wieder 
vor die große Leinwand geführt. Take 
Five und der flotte Balkan Dance bil-
deten den Abschluss unseres Sommer-
konzerts. Nach einem langanhaltenden 
Applaus gab es mit Years of Solitude von 
Astor Piazzolla noch eine Zugabe. 

Die Orchesterspielerinnen und 
-spieler ließen das Konzert bei einem 
gemeinsamen Mittagessen und bei Kaf-
fee und Kuchen fröhlich ausklingen. 
Text: Andrea Schlösinger, Sylvia Fischer

Landesmusikverband und 
Gemeindetag BW ziehen 
an einem Strang

In einem gemeinsamen Gespräch 
wurden aktuelle Themen rund um 
die Amateurmusik verhandelt 

wie können wir Vereine und Kommu-
nen bei ihrer Arbeit vor Ort unterstüt-
zen? Welche aktuellen Themen müssen 
wir zum Wohle der baden- württember-
gischen Amateurmusiklandschaft ange-
hen? Wie verlief die Zusammenarbeit 
zwischen dem Landesmusikverband 
(LMV) und dem Gemeindetag Baden- 
Württemberg bisher? Woran kann an-
geknüpft werden und wo besteht Ver-
besserungsbedarf? Abstrakt betrachtet 
bilden diese Fragestellungen das am 
28. Juli 2022 in Stuttgart stattfinden-
de Gespräch zwischen den Partnerver-
bänden ab. Gemeinsame Interessen der 
Kommunen und Vereine im Land so-
wie aktuelle Herausforderungen wur-
den ausgelotet, um in Zukunft auf allen 
Ebenen noch effizienter zusammen-
arbeiten zu können. 

Resümierend blickten die Ge-
sprächsteilnehmenden zunächst zu-
rück auf die Hochphase der Coro-
na- Pandemie. Die Vereine beklagten 
vielerorts die unterschiedliche Aus-
legung der Corona- Verordnungen 
durch die Kommunen, was manchen 
Vereinen das Aufrechterhalten ihrer 
Arbeit zusätzlich erschwerte. Hier se-
hen die Dachverbände vor allem mit 
Blick auf die steigenden Infektions-
zahlen ab dem Herbst akuten Hand-
lungsbedarf. Zur Abschwächung der 
unterschiedlichen Lesart von Verord-
nungen wird die Herausgabe von kla-
ren Handlungsempfehlungen über die 
Kanäle des Gemeindetags und des LMV 
forciert. Informationen rund um Coro-
na und Amateurmusik sowie aktuelle 
Schutzmaßnahmen für Vereine fin-
den Sie auf der Website des LMV www.
landesmusikverband- bw.de. 

Einen Blick in die nicht allzu fer-
ne Zukunft wagten die Verbände bei 
dem Thema Ganztagsförderungsge-
setz. Ab August 2026 wird der Rechts-
anspruch auf Ganztagsbetreuung in 
der Grundschule schrittweise einge-
führt. Alle beteiligten Gesprächsteil-
nehmenden waren sich einig, dass 
die erfolgreiche Implementierung der 
Ganztagsbetreuung an Grundschulen 
nur durch eine enge Zusammenarbeit 
der Schulen, Kommunen und Vereine 
möglich sei. Christoph Palm, Präsident 
des LMV betonte: »Unsere Vereine sind 
ein tragender Pfeiler bei der erfolgrei-
chen Umsetzung der Ganztagsbetreu-
ung an den rund 2.200 Grundschu-
len in unserem Land. Es bedarf einen 
pragmatischen Ansatz für die gelunge-
ne Einführung, der dennoch eine qua-
litätvolle Betreuung für unsere Kinder 
sicherstellt.« Die Dezernentin Luisa 

Sommerkonzert in der Wangener Kelter. Foto: Sylvia Fischer

Abgebildet von links nach rechts: Eva Weissmüller (Geschäftsführerin LMV), Josef Offele 
(Vizepräsident LMV), Christoph Palm (Präsident LMV), Luisa Pauge (Leitung Dezernat 3, 
Gemeindetag BW), Bettina Stäb (Leitung Stabsstelle Frühkindliche Bildung und Soziales, 
Gemeindetag BW), Klaus- Peter Mungenast (Schatzmeister LMV). Foto: Gemeindetag 
Baden- Württemberg
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Pauge pflichtete Präsident Palm bei 
und versprach die Interessen der Ama-
teurmusikvereine nicht aus dem Blick 
zu verlieren. Die Integration der Verei-
ne in den Ganztagsbetrieb ist elementar 
für ihre Nachwuchsgewinnung und so-
mit ihre Zukunftssicherung, hier waren 
sich die Beteiligten einig. Zudem för-
dere die Ganztagsbetreuung die Chan-
cengleichheit im Bereich der musikali-
schen Bildung. 

Des Weiteren wurde darüber ge-
sprochen, wie die Kulturarbeit vor Ort 
zukünftig besser koordiniert werden 
könne, Kooperationen zwischen Kom-
munen und Vereinen gefördert so-
wie Vereine von unnötiger Bürokratie 
entlastet werden können. Es gibt vie-
le Ideen und Lösungsansätze, die zeit-
nah in weiteren Gesprächen und Aus-
tauschrunden weitergedacht werden. 
Text: Landesmusikverband Baden- Württem-
berg e.V. 

Musikschul- Konzert in der 
Alten St. Laurentiuskirche 
in Schramberg- Sulgen

Akkordeonensemble freut sich über 
hervorragende Akustik 

AM sonntAg, 24. JuLi 2022 gaben drei 
Jugendensembles der Musikschule 
Schramberg in der »Alten St. Laurent-
iuskirche« ein gemeinsames Konzert. 
Das Celloquartett unter der Leitung 
von Andreas Roßmy eröffnete den 
Konzertabend u. a. mit einem Prä-
ludium von J. S. Bach und einem Ar-
rangement von F. Smetana’s Moldau. 

Danach begeisterte der Auftritt des 
Haydn- Trios und der Leitung von Yani-
ca Hristova und Jonas Ribeiro mit dem 
Trio in G- Dur von Joseph Haydn. 

Schließlich beendete das Akkor-
deonensemble unter der Leitung von 
Mario Nortmann das sommerliche 
Abendkonzert. Das Abendlied von 
H. G. Kölz, gefühlvoll und verträumt 
von zwei Akkordeonisten vorgetragen, 
erinnerte an die Welt des Chansons, die 
ohne den Klang dieses Instrumentes 
nicht denkbar ist. Rhythmisch höchst 
komplex wurde es dann in der heite-
ren Serenade von D. Bourgeois, vorge-
tragen vom gesamten Ensemble. Mit 
dem Klassiker Sound of Silence von 
P. Simon verabschiedeten sich dann die 
Akkordeonmusizierenden in orchestra-
lem Gewand. 

Das besondere Ambiente und 
die hervorragende Akustik der Kir-
che machten dieses Konzert zu einem 
außergewöhnlichen Hörerlebnis. Und 
so freuten sich die Schülerinnen und 
Schüler zusammen mit ihren Lehrkräf-
ten nach der pandemiebedingten Pause 
über ein sehr gelungenes Konzert. Text: 
Silvia Armbruster

dHV-landesverband Baden Württemberg
Vertreten durch: Manfred Kappler
rudolf-Maschke-Platz 6
78647 trossingen
tel.: +49 (0)7425 / 95 992 21
E-Mail: landesverband-bw@dhv-ev.de

Bayern

31. Konzert des Akkordeon-
clubs Furth im Wald
nAch der LAngen coronA- pAuse konn-
te der Akkordeonclub Furth im Wald 
wieder ein eigenes Konzert spielen. 
So präsentierten sich die verschiede-
nen Gruppen des Clubs in Bestform. 
Den begeisterten Zuhörerinnen und 
Zuhörern wurde ein schöner Konzert-
abend geboten.

Den Start machten die Kiddys des 
Akkordeonclubs unter der Leitung von 
Carolin Rank. Die Gruppe mit ihren 
über 20 aktiven jungen Spielerinnen 
und Spielern hatten sich in einem eige-
nen Seminar auf diesen Auftritt vorbe-
reitet. Sie spielten ihre drei Stücke flott, 
sicher und konzentriert. Der Klang war 
schön abgerundet, da neben den Akkor-
deons auch Blockflöten, ein Keyboard, 
ein Alt- Sax und als Bassinstrument 
ein Bariton mitspielten. Die Ansa-
ge für diese Gruppe hatte Pia Fuchs-
büchler übernommen.

Den Mittelpunkt des Abends ge-
staltete das Club- Orchester mit seinen 
über 20 Akteurinnen und Akteuren, 
die durch eine motivierte Schlagwerk- 
und Rhythmusgruppe verstärkt wur-
de. Unter der Leitung von Hermann 
Dirscherl überzeugte das Orches-
ter durch Präzision. Das Publikum 
war von der Programmauswahl wie 
auch von den Arrangements der Stü-
cke nachhaltig begeistert. Der Bogen 
spannte sich von der Popmusik bis hin 
zur traditionellen Musik. Besonders 

Gruppenfoto aller Ensembles. Foto: Musikschule
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überzeugte Magdalena Breiter als fein-
fühlige und geschickte Moderatorin.

Als dritte Gruppe spielten die »Tas-
tenhüpfer«. Seit über zwanzig Jahren 
gehören sie zum festen Bestandteil des 
Konzerts. Die Gruppe ist ein Mix aus 
Akkordeons, Keyboards, einer Klari-
nette, einem Alt- Sax, einem Bass und 
dem Schlagzeug.

Die Vorsitzende des Akkordeon-
clubs, Daniela Fuchsbüchler, bedankte 
sich bei allen Aktiven für ihr Engage-
ment und beim Publikum für das große 
Interesse an diesem Konzert. In einem 
gewaltigen Finale spielten alle drei 
Gruppen zusammen. Abschließend gab 
es noch den Hinweis, dass das Orches-
ter in den nächsten Monaten in Neu-
kirchen bei Hl. Blut und auch in Bad 
Kötzting wieder zu hören ist. Text: Her-
mann Discherl

Tag der Akkordeonjugend 
des DHV LV Bayern e.V.: 
»accordion for future«
AM sAMstAg, den 23. JuLi 2022 hat das 
Akkordeonorchester Maisacher Wür-
fel unter der Schirmherrschaft von 
Herrn Markus Blume, Staatsminis-
ter für Wissenschaft und Kunst, zum 
nächsten Tag der Akkordeonjugend 
des Deutschen Harmonika- Verband LV 
Bayern e.V. und großer Unterstützung 
des LBV FFB unter dem Motto »accor-
dion for future« ins Sportheim Über-
acker eingeladen. Die Organisation 
lief unter der Schirmherrschaft von 
Herrn Georg Hettmann, DHV- Präsi-
dent Bayerns sowie der Landesjugend-
leiterin von Bayern/Bezirksjugendleite-
rin Obb. Angelika Franken. Außerdem 
war der Kulturreferent der Gemeinde 

Maisach, Herr Stefan Pfannes, als Ver-
tretung zugegen, der das Grußwort 
von Herrn Staatsminister Markus Blu-
me vortrug.

Bei freiem Eintritt wurde allen 
Besuchenden ein abwechslungsrei-
ches Konzert präsentiert, das nach 
einem erfolgreichen Bastelvormit-
tag stattfand. 

Unter Mithilfe des LBV (Landes-
bund für Vogelschutz unter der Leitung 
von Herrn Simon Weigl, Geschäftsfüh-
rer des LBV in Fürstenfeldbruck), wur-
den Nistkästen, Meisenkästen, Bienen-
geigen, Bieneninsektenhotels sowie 
Schmetterlingsbilder angefertigt und 
mit einem sehr interessanten Imkervor-
trag durch Frau Claudia Längler, Fach-
imkerin aus Emmering, als Highlight 
der Vormittagsbasteleien beendet.

Es sollte mit diesem Akkordeonju-
gendtag 2022 ein Zeichen gesetzt wer-
den, dass sich unsere DHV- Akkordeon-
jugend für den Naturschutz sowie die 
Rettung der Bienen stark gemacht hat, 
indem sie mit diesem Benefizkonzert 
dazu beitrug, neue Flächen im Fuß-
bergmoos in Maisach für den Natur-
schutz zu erwerben, um so ein wertvol-
les und klimarelevantes Ökosystem für 
heutige und zukünftige Generationen 
mitzugestalten und zu erhalten. Das 
Akkordeonorchester Maisacher Würfel 
I, das Jugendorchester Tiger I, II und 
III; das Percussion- und Flötenensemble 
des Maisacher Würfels sowie das Akk- 
Key- Kids- Ensemble der Städtischen 
Sing- und Musikschule München unter 
der Leitung von Frau Angelika Franken 
haben zusammen mit dem Gastorches-
ter Aichach- Gersthofen unter der Lei-
tung von Bezirksjugendleiterin Stefanie 
Saule ein abwechslungsreiches Kon-
zert mit vielen Überraschungen dem 
Publikum präsentiert. Am Schlagzeug 

spielte Herr Christoph Frisch, Percussi-
onleiter war Herr Horst Bayer.

Seit mehr als drei Jahrzehnten 
schützt und pflegt der LBV Bayern mit 
der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck ar-
tenreiche Streuwiesen und Moorflächen 
in der Region. Das größte LBV- Pflegege-
biet im Landkreis Fürstenfeldbruck ist 
mit 25 Hektar das Fußbergmoos. Die-
ser Restbestand des früheren Maisa-
cher Mooses ist wertvoller Lebensraum 
für gefährdete Tier- und Pflanzenarten 
wie den Hellen Wiesenknopf- Ameisen-
bläuling, das Grasnelken- Habichtskraut 
oder verschiedene Wildbienenarten. 
Gleichzeitig dienen die Moorflächen als 
Kohlenstoffspeicher dem Klimaschutz. 
Arten- und Klimaschutz gehen hier 
Hand in Hand.

Insgesamt wurden 1.100 Euro ge-
sammelt und diese als Scheck sym-
bolisch im Fußbergmoos an Herrn 
Manfred Ullmer, Landesbund für Vo-
gelschutz, überreicht!

Vielen Dank an alle Helfenden, 
Spendenden, Besuchenden, Eltern, 
Spielerinnen und Spielern sowie an 
das hilfreiche Team der Sportgaststätte 
Überacker, das sich durch besten Ser-
vice durch die Familie Daniela Mühleg-
ger auszeichnete. Text: Angelika Franken

dHV-landesverband Bayern 
Vertreten durch: Georg Hettmann 
Birkenstraße 43
85452 Moosinning 
tel.: +49 (0) 81 23 / 988 97 80
E-Mail: georg.hettmann@t-online.de

Konzert des Akkordenclubs Furth im Wald. Foto: Hermann Discherl
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Berlin

dHV-landesverband Berlin
Vertreten durch: detlef Quaas 
Neuköllner Straße 213
12357 Berlin
tel. +49 (0) 30 / 6617898 
E-Mail: detlef.quaas@dhvberlin.de

Benefizkonzert der DHV- Akkordeonjugend. Fotos: Sonja Peterke.

Bremen 

dHV-landesverband Bremen 
Vertreten durch: Birgit Kohlwes
Kiebitzweg 13
27809 lemwerder
tel. +49 (0) 421 / 45 21 45
Mobil: +49 (0) 176 / 7212 1138
E-Mail: dhv-bremen@swbmail.de

Hamburg

dHV-landesverband Hamburg 
Vertreten durch: dr. Marcus tiedemann
Bärenallee 12
22041 Hamburg
tel. +49 (0) 40 / 21902373
E-Mail: info@dhv-hamburg.de

Erfolgreiches Konzert des LJAO in Ludwigsfelde. Foto: Angela Stricker

Brandenburg

Konzert nach Probenphase 
in Wünsdorf
dAs LAndesJugendAkkordeonorches-
ter brAndenburg probte vom 13.–
15. Mai 2022 im Helmut- Gollwitzer- 
Haus in Wünsdorf unter der Leitung 
von Volker Gerlich. Die rund 20 Musi-
kerinnen und Musiker studierten Wer-
ke aus unterschiedlichsten Kulturkreisen 
ein und nahmen das Publikum beim Ab-
schlusskonzert am 15. Mai im Klubhaus 

Ludwigsfelde mit auf eine spannende 
Reise vielfältiger musikalischer Genres. 
Das Konzert führte die zahlreichen Kon-
zertbesucher von Italien mit der Ouver-
türe aus Der Babier von Sevilla und La 
Danza von Gioachino Rossini über Ir-
land mit Riverdance von dem zeitgenös-
sischen Komponisten Bill Whelan wei-
ter nach Georgien mit dem Walzer aus 
der Suite Masquerade von Aram Chat-
chaturjan und nach Dänemark mit dem 
traditionellen Volkslied Staedelil und 
dem Walzer Tjønneblomen von Gjer-
mund Haugen. Mit dem ukrainischen 
Volkslied Zelenaja vysnja gedachte das 
Orchester gemeinsam mit dem Publikum 
den Ereignissen in der Ukraine und setz-
te damit ein wichtiges Zeichen. Text:  Angela 
Stricker

dHV-landesverband Brandenburg
Vertreten durch: Volker Gerlich
Schwanstraße 2
03046 cottbus
tel. +49 (0) 151 / 24 22 1234
E-Mail: volker.gerlich@gmx.de

Hessen

Premiere beim Frankfurter 
Orchester- Workshop

Chansons und Revueklassiker unter 
der Leitung von Marc Fischer 

nAchdeM der Für Februar 2021 geplan-
te 21. Orchester- Workshop der Arbeits-
gemeinschaft Akkordeon Frankfurt co-
ronabedingt mehrmals abgesagt bzw. 
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verschoben werden musste, konnte er 
endlich Mitte Juni 2022 stattfinden. 
Obwohl dadurch die Besetzung etwas 
kleiner war als in den vergangenen Jah-
ren, freuten sich die Anwesenden sehr, 
endlich wieder gemeinsam zu spielen 
und die Probenpausen zum Austau-
schen und Plaudern zu nutzen. 

Als Dozent war dieses Mal ein Diri-
gent aus der Region eingeladen, näm-
lich der Hessische Landesdirigent Marc 
Fischer. Er studierte in Darmstadt an 
der Akademie für Tonkunst Akkordeon, 
dirigiert seit 2014 das 1. Orchester der 
Akkordia ’73 Crumstadt und leitet 
darüber hinaus seit Oktober 2020 die 
Musikschule Kelsterbach. 

In vier Probephasen an zwei Tagen 
studierte Marc mit dem Lehrgangs-
orchester das Programm für eine Ab-
schlusspräsentation ein. Als Auftakt 
hatte er Clowns mitgebracht, eine Auf-
tragskomposition des britischen Kom-
ponisten Ian Watson anlässlich des 
50. Geburtstages von Stefan Hippe. In 
diesem Stück wurden die Charaktere 
verschiedener Clowns herausgearbeitet: 
glücklich, traurig, frech oder böse. 

2021 feierte Astor Piazzolla, der 
Begründer des Tango Nuveo, seinen 
100. Geburtstag und in diesem Jahr 
jährt sich sein Todestag zum 30. Mal. 
Daher lag es nahe, Adios Nonino zu 
spielen, eine Hommage Piazzollas an 
seinen verstorbenen Vater Vicente 

genannt Nonino. Die Solopassagen 
wurden dabei gefühlvoll von der Kon-
zertmeisterin Stefanie Hazenbiller 
interpretiert. 

Spannend wurde es dann am Sams-
tagnachmittag, als die Frankfurter Jazz- 
Sängerin Karmen Mikovic zum Orches-
ter stieß, um gemeinsam eine Premiere 
zu feiern, denn zum ersten Mal war bei 
einem Workshop der Arbeitsgemein-
schaft eine Sängerin eingeladen. 

Mit viel Witz und einem Schuss 
Selbstironie meisterte sie die Ballade 
Stroganoff aus der Revue Es ist ange-
richtet des Filmkomponisten Friedrich 
Hollaender. Kein leichtes Unterfan-
gen, schließlich ist nicht nur das Sujet 
pikant (es wird humorvoll beschrie-
ben, wie das berühmte Filet Stroga-
noff entstanden sein soll, nämlich da-
durch, dass der eifersüchtige Stroganoff 
ein Stück Rindfleisch so zurichtet, als 
wäre es der Liebhaber seiner untreu-
en Gattin), sondern es enthält so vie-
le Silben auf engstem Raum, dass es 
kaum im Originaltempo zu singen ist. 
Ursprünglich für Gesang und Klavier 
komponiert, wurde das Stück vom Di-
rigenten selbst für Akkordeonorchester 
eingerichtet. 

Anschließend wurden noch zwei 
Chansons der französischen Sängerin 
Edith Piaf einstudiert, nämlich Non, 
je ne regrette rien und Mon dieu. Vor 
allem das zweite Lied berührte sehr, 

denn darin verarbeitet Edith Piaf den 
tragischen Tod ihres Partners Marcel 
Cerdan. Karmen schaffte es gekonnt, 
diese melancholische Stimmung zu 
transportieren. 

Schließlich wurde noch der Norwe-
gische Tanz Nr. 2 von Edvard Grieg ge-
probt. Als Antwort auf die erfolgreichen 
slawischen und ungarischen Tänze von 
Dvořák und Brahms für Klavier zu vier 
Händen komponiert, war auch dieses 
Stück selbst arrangiert. 

Im Verlauf der zwei Workshopta-
ge vermochte Marc Fischer durch sei-
ne detaillierte Probenarbeit die Stü-
cke systematisch zu erarbeiten und 
gleichzeitig einen immer transparen-
teren Orchesterklang zu entwickeln. 
Man merkte ihm an, dass viel Arbeit in 
die Vorbereitung geflossen war und die 
Proben gründlich geplant waren. 

Dank dieser intensiven Proben-
arbeit war auch die Abschlusspräsen-
tation am Sonntagnachmittag ein voller 
Erfolg. Vor allem die Lieder mit Kar-
men Mikovic kamen so gut an, dass ein 
Teil davon als Zugabe wiederholt wer-
den musste. Ein besonderer Dank ging 
schließlich an die Organisatorinnen 
und Organisatoren des Workshops Bea-
te Rettig- Horch, Joachim Schumak und 
Kurt Kirchhof, die wie jedes Jahr da-
für sorgten, dass die Veranstaltung rei-
bungslos ablief und auch die berühm-
te »Pausentheke« stets mit Süßigkeiten 
und Kaffee gefüllt war. 

Im kommenden Jahr findet der 
Orchester- Workshop am 17. / 18. Juni 
statt und wird von dem britischen Di-
rigenten und Komponisten Ian Wat-
son gestaltet. Eingeladen sind neben 
Akkordeonisten (Orchesterspieler, Aus-
bilder, Dirigenten) auch weitere Inst-
rumentalisten, vor allem Pianisten und 
Schlagwerker. Die Ausschreibung dazu 
wird im Herbst auf der Internet- Seite 
des HHV unter www.hhv- ev.de veröf-
fentlicht. Weitere Informationen gibt es 

Die Workshopteilnehmer, li. außen Sängerin Karmen Mikovic, re. daneben Dozent Marc Fischer. Foto: Beate Rettig- Horch.

Das Workshoporchester bei konzentrierter Probenarbeit. Foto: Beate Rettig- Horch.
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bei Beate Rettig- Horch, Bezirk Hessen 
Mitte, unter beate.rettig@gno.de. Text: 
Mathias Purr

It’s just a jump to the 
left…!
AM 21. MAi 2022 war es endlich wieder 
so weit. Nach zwei Jahren pandemie-
bedingter Pause konnte die Akkord-
eana Frankfurt unter Leitung von 
Stefanie Hazenbiller ihr Frühjahrs- 
Konzert nachholen. 

Im ersten Teil des Frühjahrs- Kon-
zertes präsentierte das Akkordeon- 
Ensemble Accento aus Wiesbaden unter 
Leitung von Annegret Craz einen Aus-
zug aus ihrem aktuellen Konzertpro-
gramm. Dem Publikum wurde eine 
erstklassige Darbietung aus klassischer 
sowie moderner Akkordeonmusik ge-
boten. Werke wie First Day of Spring 
vom Motion Trio oder die Overtüre von 
Mozarts Le Nozze di Figaro führten zu 
jubelndem Applaus.

Den zweiten Konzertteil widme-
te die Akkordeana Frankfurt eben-
falls stil- und epochenübergreifenden 
Werken von Antonín Dvořák bis Jor-
ge Ben. Werke, die die Akkordeana 

pandemiebedingt bislang nur ge-
probt hatte, konnten nun einem brei-
teren Publikum präsentiert werden. 
Dass die Akkordeana Frankfurt sich 
einer Vielfalt an musikalischen Rich-
tungen bedient, wurde insbesondere 
in der Zugabe deutlich. Die Darbie-
tung von Richard O’Briens Time Warp 
aus der Rocky Horror Show brach-
te die ein oder andere Zuschauer*in 
zum Mittanzen!

Dass die Akkordeana Frankfurt 
auch abseits ihrer Proben und Konzerte 

aktiv ist, zeigte sich zuletzt in einem 
gemeinsamen Besuch der Alten Oper 
Frankfurts. Munter und teils verklei-
det nahmen sich Spieler*innen der 
Akkordeana das eigene Konzertpro-
gramm zum Anlass, gemeinsam die ak-
tuelle Inszenierung der Rocky Horror 
Show anzusehen.
Homepage: www.akkordeana.de
Facebook: @akkordeanafrankfurt
Instagram: akkordeana_frankfurt
Text: Akkordeana Frankfurt

Gelungener Neustart!

AM 19. MAi 2022 war es endlich soweit: 
mit zwei Jahren Verspätung gestaltete 
das Akkordeon- Ensemble Frankfurt die 
»Neue Frankfurter Bachstunde« in der 
St. Thomaskirche in Frankfurt- Hed-
dernheim. Trotz sommerlicher Tempe-
raturen, kräftigem Gewitter und dem 
Empfang der »Eintracht« am Frank-
furter Römerberg kamen rund 60 Gäs-
te in die Kirche. In bewährter Weise 
führte Rainer Bittner mit den passen-
den Worten zu den einzelnen Musik-
stücken in den Abend ein. Die Skepsis 
einiger Zuhörenden nach den ersten 
Takten Vor einer alten Kirche war spä-
testens beim Einsatz der Kirchenorgel 
gebrochen. Ein Dankeschön an Tobias 
Koriath – Kantor der St. Thomaskir-
che – der den Choraleinschub präsen-
tierte. Mit der Ouverture aus der Or-
chester Suite Nr. 1 in C- Dur von Johann 
Sebastian Bach erklang ein Werk des 
Namensgebers. Gekonnt ausgearbeitet 
waren die abwechslungsreichen Wech-
sel zwischen Tuttistellen und Trioein-
schüben. Dank der kompositorisch 

Gemeinsamer Konzertbesuch der Akkordeana. Foto: Akkordeana Frankfurt

Das Akkordeon- Ensemble Accento aus Wiesbaden. Foto: Christiane Stolzer

Ensemblekonert des AOFB. Foto: Akkordeonorchester Frankfurt- Berg
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erwünschten Disharmonien fiel bei den 
Musikern bei der anschließend darge-
botenen Capriol- Suite jegliche Anspan-
nung. Bewusst hat sich das Ensemble 
in Zeiten wie diesen entschieden, ruhi-
gere Stücke wie das Lyrische Andante 
von Max Reger und die Romanze von 
Moritz Laßmann ins Programm auf-
zunehmen. Bei letzterem, ein Origi-
nalwerk für Akkordeonorchester und 
Cello, wurde der Solopart auf dem 
Akkordeon gelungen interpretiert. 
Mit dem Prelude g- moll aus der Eng-
lischen Suite Nr. 3 wurde ein weiteres 
Werk von Johann Sebastian Bach dar-
geboten. Zum Abschluss und als Höhe-
punkt des kurzweiligen Konzertabends 
präsentierte das Ensemble Tu es petra 
et portae inferi non praevalebunt ad-
versus te von Henri Mulet. Mit lang-
anhaltendem Applaus belohnte das 
Publikum die Darbietung dieses Orgel-
werkes. Mit leicht verknoteten Fingern, 
jedoch voller Spielfreude und Dankbar-
keit für den wundervollen Abend verab-
schiedeten sich die Musizierenden mit 
Astor Piazzollas Tango La Muerte del 
Angel. Text: Simone Polata

Lebe deinen Traum 
Jubiläumskonzert zum 75- jährigen 
Bestehen des Akkordeon Orchesters 
Frankfurter Berg

es ist schon etwAs besonderes, wenn 
ein Akkordeonorchester in einer Groß-
stadt wie Frankfurt sein 75- jähriges Be-
stehen feiern kann. Wenn solch ein Ju-
biläum im würdigen Rahmen eines 
Konzertes begangen werden kann, ist 
die Musizierfreude doppelt so groß. 
In dem ¾-Jahrhundert gab es die eine 
oder andere Hürde zu überwinden. 
In den Anfangsjahren des Orchesters 
waren die Auswirkungen des zweiten 
Weltkrieges spürbar; später gingen 
die Veränderungen des Freizeitverhal-
tens nicht spurlos am Vereinsleben vo-
rüber, und auch das AOFB blieb nicht 
von den Einschränkungen der Pande-
mie verschont. Doch allen Widrigkeiten 
zum Trotz gelang es dem Orchester in 
all den Jahren auf einem hohen Niveau 
zu musizieren. 

Sicherlich hat das Orchester sei-
nen musikalischen Leitern Vieles zu 
verdanken. Die ersten Konzerte der 
»Blütezeit« in den 1960- er Jahren 
fanden unter der Leitung von Alfred 

Geisel im »Haus Dornbusch« statt. 
Eine stattliche Anzahl von Schülerin-
nen und Schülern musizierte im Rah-
men der Jahreskonzerte in diversen 
Schüler- und Jugendgruppen; das Or-
chester spielte auf hohem Niveau Ori-
ginalliteratur für Akkordeon. Der Diri-
gentenwechsel zu Rainer Bittner 1978, 
der dieses Amt bis heute innehat, und 
der »Umzug« in die als Konzertkirche 
errichtete Festeburgkirche 1982 führte 
zu einer Neuorientierung der musikali-
schen Arbeit. Abnehmende Schüler*in-
nenzahlen führten dazu, dass Orches-
ter und Ensemble die Hauptanteile des 
Konzertprogramms übernahmen. Ein 
Schwerpunkt war die Einbeziehung 
klassisch- konzertanter Literatur und 
so übernahm das AOFB eine Vorreiter-
rolle im Bereich klassischer Musik auf 
dem Akkordeon gepaart mit Solisten 
aus anderen Instrumentalbereichen. 
Seit dem Jahr 2006 finden die Jahres-
konzerte in der katholischen Kirche zur 
Allerheiligsten Dreifaltigkeit im Stadt-
teil Frankfurter Berg statt. 

Das Programm des Jubiläums-
konzertes war für alle etwas Besonde-
res. Werke wie Festliche Eröffnung von 
G. F. Händel, Brandenburgisches Kon-
zert Nr. 2 – 1. Satz von J. S. Bach oder 
die Slawischen Tänze – Nr. 2 und 5 von 
A. Dvorak wurden von dem teils stau-
nenden Publikum (auch nach 75 Jah-
ren hört man: »Sowas kann man mit 
dem Akkordeon spielen») begeistert 
aufgenommen. 

Das »Jugendensemble«, bestehend 
aus Schülern von Rainer Bittner, Tho-
mas Hofmann und Simone Polata, 
stellte sein Können mit der Fest- Hym-
ne von E. Glauber unter Beweis. So 

manch eifrige Spieler*innen fiebern 
schon dem Eintritt ins Orchester ent-
gegen und ermöglichen den Fortbe-
stand des Vereins. 

Mit dem Prelude g- Moll aus 
der Englischen Suite Nr. 3 von Jo-
hann Sebastian Bach und Tu es pet-
ra et portae inferi aus Esquisses By-
zantines von Henri Mulet begeisterte 
das Ensemble.

Zum Höhepunkt des Jubiläums-
konzertes brillierte die 2004 gebo-
rene Violinistin Anne Sophie Luong 
als Gast- Solistin. Virtuos präsentier-
te die Jungstudentin der Hochschu-
le für Musik Frankfurt die Méditation 
aus der Oper Thais von J. Massenet 
und die Zigeunerweisen op. 20 von 
P. de Sarasate. 

Der Traum des musikalischen Lei-
ters, große klassische Werke mit dem 
Akkordeonorchester darzubieten, er-
füllte sich im Rahmen des Jubiläums-
konzertes. Dank der professionellen 
Arrangements von Stefanie Hazen-
biller und Stefan Hippe konnten das 
Scherzo (2. Satz aus der Sinfonie in Es- 
Dur op. 28 von Max Bruch) und Auszü-
ge aus dem Vorspiel Die Meistersinger 
von Nürnberg (Richard Wagner) in der 
Besetzung für Akkordeonorchester ur-
aufgeführt werden. 

Zum Abschluss eines gelunge-
nen Konzertes hatte das Orchester 
für das Publikum noch Überraschun-
gen parat. Bei der Zugabe Champa-
gner Polka von J. Strauß konnte man 
die Korken knallen hören. Die zweite 
Zugabe Au fond du temple saint, be-
kannt als das Freundschaftsduett aus 
den Perlenfischern von G. Bizet, ge-
sungen von Rainer Bittner und Erhard 

75- jähriges Bestehen des AOFB. Foto: Akkordeonrochester Frankfurt- Berg
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Brunner trieb dem/der einen oder an-
deren Zuhörenden Tränen der Rührung 
in die Augen.

Das Orchester ließ den Jubiläums-
abend auf der Terrasse eines Hotels mit 
Speis und Trank bei netten Gesprächen 
ausklingen. Denn ein Erfolgsrezept des 
langen Bestehens sind die drei Säulen 
des Vereins: Gemeinsames Musizie-
ren – Kulinarisches – Pflege der Ge-
selligkeit! Text: Simone Polata 

70 Jahre Liebe 
zur  Diatonischen 
Handharmonika 

Besondere Ehrungen 
beim Harmonika Spielring 
 Langen 1937 e. V. 

Für sAge und schreibe jeweils 70 Jahre 
wurde den drei Ehrenmitgliedern Han-
nelore und Hans Maninger und Dieter 
Mannagottera im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung des Harmonika 
Spielring Langen Ende Juli besonde-
re Ehrungen zuteil. Das Trio trat be-
reits in jungen Jahren in den Verein ein 
und musizierte auf ihren diatonischen 
Handharmonikas in verschiedenen 
Formationen. Von 1966 bis weit in die 
1980er Jahre waren sie unter der Ära 
Dieter Reisners Spielende des 1. Or-
chesters. Sofern diatonische Stimmen 
zum Orchestersatz nicht verlegt waren, 
schrieb Reisner diesen eigens per Hand 
um, sodass das Trio mit ihren Club- Mo-
rinos auch bei komplexeren Orches-
terwerken mitwirken konnte. In den 
1990er Jahren bildeten die Drei den 
Kern der Diatonischen Spielgruppe, 
die auf den Jahreskonzerten des Ver-
eins stets einen eigenen Programmteil 
bestritt. Aus Altersgründen stellte die 
Spielgruppe ihren Probenbetrieb je-
doch vor einigen Jahren ein. Die bei-
den Herren gaben fortan bei den Ver-
einsfesten und anderen Gelegenheiten 
im Duo ihre Spielkünste zum Besten. 
Hans Maninger brachte bis Ende ver-
gangenen Jahres noch einer Hand-
voll Schülerinnen und Schüler das 
Spiel auf der Diatonischen bei. Vom 
Harmonika Spielring erhielten sie für 
dieses großartige Engagement üppig 
bestückte Präsentkörbe nebst Urkun-
de überreicht. Für ihr langjähriges mu-
sikalischen Wirken wurde ihnen dazu 
die Ehrennadel in Gold des Deutschen 

Harmonika Verbandes verliehen. Sicht-
lich gerührt nahmen sie diese Auszeich-
nungen entgegen. 

Traditionsgemäß finden beim Lang-
ener Verein Ehrungen während der Jah-
reshauptversammlung statt. In diesem 
Jahr konnte der Vorstand diese für ins-
gesamt 410 Mitgliedsjahre vornehmen: 
Bernhard Heckel und Martin Potreck 
für jeweils 45 Jahre, Jürgen Rettig und 
Beate Rettig- Horch für jeweils 50 Jah-
re sowie die bereits erwähnten drei 
Ehrenmitglieder für jeweils 70 Jahre. 
Das Ehepaar Rettig- Horch wurde zu-
dem für ihre langjährige beispielhaf-
te Förderung der musikalischen und 
kulturellen Zielsetzung des Verbandes 
mit der Verdienstnadel in Gold ausge-
zeichnet. Martin Kasperzyk, der an der 
Versammlung nicht teilnehmen konnte, 
wurde für 10jährige Mitgliedschaft mit 
der Verbands- Nadel in Silber geehrt. Er 
bekam seine Ehrungsunterlagen bereits 
nachgereicht. Text: Beate Rettig- Horch 

»Thank you for the Music« 
20 Jahre Orchesterspielgemeinschaft 
Langen- Dietzenbach 

AnLässLich seines 20. geburtstAgs lud 
das Orchester der Spielgemeinschaft 
Langen- Dietzenbach zu einer musika-
lischen Reise durch sein umfangreiches 
Repertoire ein. 20 Musikerinnen und 
Musiker freuten sich, ihre Lieblings- 
Stücke aus Film, Musical, Heavy Me-
tal und Pop der 70er Jahre noch einmal 
aufzulegen und beim Jubiläumskon-
zert am 14. Mai in der Neuen Stadthal-
le Langen präsentieren zu können. Ein 
Medley aus Bernsteins Musical West 
Side Story zählte ebenso dazu wie die 

Titel- Melodien der Film- Klassiker Star 
Wars und Mac Arthur Park, die Balla-
de Nothing else matters der Heavy Me-
tal Band Metallica und ein Best- Of der 
schwedischen Pop- Gruppe ABBA. Mit 
einem Tango aus der Feder von Ru-
dolph Würthner sowie John Miles le-
gendärem Titel Music endete das Kon-
zert. Mit von der Partie war einmal 
mehr Arnd Fitterer, der mit seinen bril-
lanten solistischen Einlagen das Kon-
zert bereicherte. Eine Bild- Dokumen-
tation zur 20- jährigen Geschichte des 
Orchesters rundete das Programm ab. 
Der Harmonika Spielring Langen, der 
als Veranstalter fungierte, freute sich 
über die zahlreichen Besuchenden, da-
runter viele Ehrengäste und ehemali-
ge Mitglieder des Orchesters. Über die 
Kommune stellte der Verein ukraini-
schen Flüchtlingen, die in Langen an-
gekommen waren, Freikarten zur Ver-
fügung. Kurz zuvor wurden sämtliche 
Corona- Einschränkungen vom zustän-
digen Krisenstab aufgehoben, sodass 
Mitwirkende und Besuchende das Kon-
zert unbeschwert genießen konnten. 

Die Orchester- Spielgemeinschaft 
Langen- Dietzenbach ist eine erfolg-
reiche Kooperation zwischen dem 
Harmonika Spielring Langen 1937 
e.V. und dem Handharmonika Club 
»Ahoi« Dietzenbach e.V. Seit Beginn 
steht das Orchester unter der bewährten 
Leitung von Beate Rettig- Horch. Nach 
Abschluss ihres Pädagogik- Studiums 
besuchte sie die mehrteiligen C- und 
B- Lehrgänge im Deutschen Harmonika 
Verband in Trossingen, Remscheid und 
Heek. Hier erlernte sie das notwendi-
ge dirigentische Handwerkszeug und 
setzte die erworbenen Impulse erfolg-
reich in ihrem Heimatverein um. Seit 
1987 ist sie dort Ausbilderin und Lei-
terin der Nachwuchsorchester und 

Ehrungen langjähriger Mitglieder. Foto: Larissa Rus
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Jugendensembles, zunächst nebenbe-
ruflich, seit 1999 freiberuflich. 

Viele gemeinsame Konzerte in Lan-
gen und Dietzenbach haben die Spiel-
gemeinschaft bekannt gemacht. Auch 
über die Stadtgrenzen hinaus, sogar 
bis nach Frankreich reichen die En-
gagements. Solisten erhalten eben-
so die Möglichkeit mit dem Orches-
ter zu konzertieren, wie auch andere 
Instrumente: Schlagwerk, Klavier, Key-
board, E- Gitarre und Blasinstrumente 
kommen z. B. regelmäßig zum Ein-
satz. Auch mit verschiedenen Chö-
ren war das Orchester in der Vergan-
genheit mehrfach aufgetreten. Diese 
Kooperation bietet beiden Vereinen 
immer wieder die Möglichkeit, ge-
meinsam eine größere Resonanz zu 
finden und für die Akkordeonmusik 
zu werben. Selbstverständlich kommt 
die Geselligkeit dabei nicht zu kurz. 
Durch die vielen gemeinsamen Ausflü-
ge und Feste sind im Laufe der vergan-
genen Jahre zahlreiche Freundschaften 
zwischen den Mitgliedern beider Ver-
eine entstanden. Diese Beständigkeit 
hat das Orchester auch unbeschadet 
durch die vergangenen Jahre der Co-
rona- Pandemie geführt, in denen durch 

Lock- Downs und starke Einschränkun-
gen gemeinsame Proben und Auftritte 
meist verwehrt blieben. 

Ein weiteres Konzert mit ausge-
wählten Lieblingssongs der zweiten De-
kade ist für den 19. November geplant. 
Dieses ist eingebettet in das Langener 
Fest für die Musik. Die Spielgruppe 
50plus (Tastendrücker) und ein Schü-
lerensemble werden dabei ebenfalls 
mitwirken. Verschiedene Veranstal-
tungen wie eine Ausstellung, ein Tag 
der offenen Tür sowie Aktionen im Ju-
gendbereich werden das Jubiläum ab-
runden. Text: Anja Köhler

SAkkOH auf Klangreise
in der Letzten AusgAbe hatten wir be-
reits mit einem Kurzbericht über unse-
re beiden Konzerte im Mai dieses Jah-
res berichtet. Nun möchten wir gerne 
ausführlicher von den beiden außer-
gewöhnlichen Konzerten berichten.

Das Motto des Konzertprogramms 
»Klingende Landschaft und tönen-
der Fluss« lud die Zuhörer des Sinfo-
nischen Akkordeon Orchesters Hessen 
(SAkkOH) unter der Leitung von Tho-
mas Bauer diesmal auf eine besonde-
re Klangreise ein. Alles drehte sich um 
Tonmalerei in Verbindung mit Land-
schaften und Flüssen.

Am 7. Mai im »Das Wormser« und 
am 8. Mai im »Kurhaus Wiesbaden« 
wurden die Gäste musikalisch auf die 
Reise geschickt. Den Auftakt machte 
die Konzert- Ouvertüre Die Hebriden 
von Mendelssohn Bartholdy, die die 
Inselgruppe vor der Nordwestküste 
Schottlands eindrücklich beschreibt. 

Zu den Gästen zählten auch der 
DHV- Präsident Jochen Haußmann, 
sowie der DHV- Vizepräsident In-
golf Schneider, um die schon länger 
geplante Ehrung von Michael Zehe 

Thank you for the Music. Foto: Alexandra Dudas

Orchesterspielgemeinschaft im Gründungsjahr 2002. Foto: Archivfoto des HS Langen 1937 e. V.

Orchesterspielgemeinschaft Langen- Dietzenbach 2022. Foto: Marcel Nees
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Mecklenburg-Vorpommern 

dHV-landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern
Vertreten durch: Sarah raude
ringstraße 24
17091 röckwitz
tel. +49 (0) 39600 / 279872

Konzert des SAkkOH in Wiesbaden. Foto: Jürgen Heinz

Ehrung von Michael Zehe, Foto: Peter Lorenz

vorzunehmen. Michael Zehe begann 
bereits mit sieben Jahren, Akkordeon 
zu spielen und wirkte in zahlreichen 
Orchestern und Ensembles als Spieler 
und zum Teil auch als Vorstand mit. 
Seit 2007 spielt er nun im Sinfonischen 
Akkordeon Orchester Hessen mit, dass 
er seit 2009 finanziell fördert, um so für 
die Anerkennung des Akkordeons als 
vollwertiges Instrument zu werben. Für 
seine außerordentlichen Verdienste für 
die Akkordeonmusik überreichten ihm 
die Präsidenten des DHV die Ehrenme-
daille in Gold.

Im Anschluss ging es mit der Ap-
palachian Spring Suite von Aaron Co-
pland »über den Teich«. Die einzel-
nen Sätze handeln dabei nicht vom 
Frühling, sondern von einer Quel-
le in den Appalachen. Ursprünglich 
handelt es sich dabei um Ballettmu-
sik, die Copland wenig später dann zu 
einer Orchestersuite umgeschrieben 
hat. Die erste Konzerthälfte endete 
mit Stefan Hippes Naturskizzen Tsche-
chien, die als Originalkomposition für 
Akkordeonorchester 11 verschiedene 
Naturphänomene beschreibt. Die ein-
zelnen Naturphänomene sind dabei 
nicht näher beschrieben und erlauben 
dem Zuhörer, sich in seiner eigenen 
Fantasie diese vorzustellen.

Auftakt zur zweiten Konzerthälfte 
machte Die Moldau von Bedřich Sme-
tana, das den zweiten Teil aus Mein 
Vaterland, einem sechsteiligen Zyk-
lus symphonischer Dichtungen, dar-
stellt. Erstaunlich dabei ist, dass Sme-
tana bereits vollständig ertaubt war, als 
er dieses Werk komponierte, welches 
eines der berühmtesten Stücke der Pro-
grammmusik ist.

Die Sinfonie am Fluss von Michael 
Wind wurde als Version für Akkordeon- 
Orchester uraufgeführt. In fünf Sätzen 
beschreibt der Komponist Szenen aus 
verschiedenen Jahrhunderten, die alle 
in Verbindung mit einem Fluss ste-
hen. Das offizielle Programm endete 
schwungvoll mit einem Klassiker der 
Walzermusik. An der schönen, blauen 
Donau von Johann Strauß (Sohn) gilt 
als heimliche Hymne Österreichs und 
hat quasi Kultstatus, da es standard-
mäßig im Programm der Neujahrskon-
zerte der Wiener Philharmoniker steht. 
Die begeisterten Konzertbesucherin-
nen und -besucher belohnten das Or-
chester mit viel Applaus und stehenden 
Ovationen. Nach zwei Zugaben von Jo-
hann Strauß (Sohn), Éljen a Magyar!, 
einer Polka, und Persischer Marsch, en-
dete das Konzert.

Schon jetzt freut sich das Orches-
ter auf die kommende Saison 2023 und 
auf viele Besuchende, wenn am 27. und 
28. Mai 2023 die nächsten außerge-
wöhnlichen Konzerte in Monsheim 
und Wiesbaden stattfinden werden. 
Auf dem Programm stehen Höhepunk-
te aus dem Musical My Fair Lady. Mit-
wirkende Gäste sind neben Nora Fried-
richs, Axel Herrig und Stefan Röttig der 
Chamber Choir of Europe. Im ersten 
Programmteil wird die 4. Sinfonie von 
Beethoven zu hören sein. Es lohnt 
sich, die beiden Termine jetzt schon 
im Kalender vorzumerken! Text: Petra 
Krause- Hartmann 

Niedersachsen

Kinoabend ohne Film
Das Jahreskonzert des Braun-
schweiger Akkordeon- Orchesters

der eisstAnd wAr AuFgebAut, die Ge-
tränkebar geöffnet und die Lichtshow 
vorbereitet. Für einen perfekten Film-
musikabend fehlten nur noch die Zu-
schauenden. Und die hatten sich sehr 
zahlreich eingefunden, als das Braun-
schweiger Akkordeon- Orchester (BAO) 

dHV-landesverband Hessen
Vertreten durch: ingolf Schneider 
lenbachstr. 81
65428 rüsselsheim
tel. +49 (0) 6142 / 59724 
E-Mail: ingolf.schneider@gmx.de
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am 14. Mai sein langersehntes Film-
musikkonzert mit der musikalischen 
Rakete Also sprach Zarathustra zün-
dete. Danach folgte Filmmusik, die 
auch im Original für Akkordeon ge-
schrieben wurde, zum Beispiel der Wal-
zer aus dem Film Die fabelhafte Welt 
der Amelie, der viele Schülerinnen und 
Schüler zum Akkordeon bringt. Beson-
ders begeistert war das Publikum von 
The Rose, einer Filmmusik der Grup-
pe Motion Trio.

Entsprechend einer Filmpreisver-
leihung hatte das Orchester das Pro-
gramm in verschiedene Kategorien ein-
geteilt, die durch interessante Ansagen 
erläutert und verbunden wurden. 

So gab es neben Filmmusik mit 
Akkordeon natürlich auch Filmklas-
siker, wie beispielsweise James Bond, 
und Blockbuster. Sehr emotional wurde 
es bei Ennio Morricone. Die Einleitung 
von Spiel mir das Lied vom Tod von 
einer einsamen Mundharmonika zu 
hören, war Gänsehaut- Feeling pur.

Wie bei einem großen Familien-
treffen gab es in der Pause Zeit für an-
geregte Gespräche und außerdem die 
Möglichkeit, am CD- Stand des BAO 

vorbeizuschauen. Denn die Konzert-
pause der letzten Jahre hat das Orches-
ter gut genutzt und tatsächlich in die-
sem Frühjahr eine CD aufgenommen. 
So konnte zu diesem Konzert erstmals 
eine CD präsentiert werden, auf der 
Teile des aktuellen Konzertprogramms 
zu hören sind. Die CD kann natürlich 
noch jederzeit über die Website des 
BAO bestellt werden.

In der folgenden Kategorie Musik-
film unterstützten Katarina Kümper 
und Clemens Bahn mit ihrem Gesang 
das Ensemble bei Time of my life aus 
Dirty Dancing… lediglich die legendä-
re Hebefigur fehlte bei diesem großarti-
gen Auftritt.

Ein Highlight nach der Pause war 
sicherlich Hedwigs Thema aus Harry 
Potter. Der Dirigent Igor Krizman hat-
te extra seinen leuchtenden Zauberstab 
dabei. Nach seinem Zauberspruch »Lu-
mos« zauberte er nach und nach die 
Pultleuchten der Musiker an. Und die 
Lichtshow ließ Hedwig buchstäblich 
durch den Saal fliegen.

Nach »standing ovations« ende-
te der Konzertabend mit Star Wars 
als Zugabe. Alle Anwesenden waren 

überglücklich, dass so ein Konzert 
endlich wieder stattfinden konnte und 
gingen mit dem Ohrwurm Probier’s 
mal mit Gemütlichkeit zufrieden nach 
 Hause. Text: Anja Bremers

Jubiläumskonzert des 
Akkordeon- Orchesters der 
Musikschule Nicolaus

AM 17. ApriL 1980 wurde der Walsroder 
Akkordeon- Club (Jetzt Musikzentrum 
im Landkreis Heidekreis) in der Musik-
schule Nicolaus gegründet. Nach über 
zwei Jahren Wartezeit, Corona geschul-
det, wurde nunmehr das Jubiläums-
konzert der Bevölkerung angeboten.

Noch aktiv dabei sind drei Grün-
dungsmitglieder, Gaby Beskow, Doris 
Pollul und Hans Campe. Sie wurden 
vom Deutschen Harmonika- Verband 
mit der silbernen Ehrennadel geehrt.

Auch der Orchesterleiter Axel Ni-
colaus, als Gründer, wurde durch den 
DHV mit der goldenen Dirigentenna-
del mit Kranz durch den Landesvorsit-
zenden Hannes Ostholthoff geehrt.

Das Konzert in der Katholischen 
Kirche in Walsrode begann mit der 
Fanfare von William Duncombe. Hier 
hörte man dem wunderbaren Klang der 
vielen Geigen mehrstimmig unter der 
Leitung von Ksenia Kashirina.

Danach folgte der berühmte Canon 
in D von Johann Pachelbel. Sehr filig-
ran der allmähliche Satzaufbau bis hin 
zu Vierstimmigkeit. Am Klavier unter-
stützte in barocker Spielweise die Lei-
terin Ksenia Kashirina. Dann folgte 
ein populäres Stück, das die Geigen-
schülerinnen und -schüler mit vollem 
Elan spielten.

Danach kam das 1. Akkordeon- Or-
chester unter der Leitung von Axel Ni-
colaus mit dem weltberühmten Lord of 
the Dance. Spannungsvoll der Beginn 
mit einem Glockschlag. Danach folgten 
virtuose rasche Tonfolgen und münde-
te in dem bekannten Thema, gespielt 
von der Solistin Ksenia Kashirina mit 
ihrer Violine.

Bekannte Melodien von Gershwin 
folgten unter der Leitung von Tochter 
Isabelle Nicolaus, Musiklehrerin an 
einem Gymnasium. Ganz sentimental 
der Vortrag Gabriella’s Song mit der 
Gesangssolistin Marion Heinemey-
er, die dieses Lied in originaler Spra-
che in Schwedisch vortrug. Dann der 

Clemens Bahn und Katarina Kümper vor dem BAO. Foto: Frank Drebs

Das BAO unter der Leitung von Igor Krizman. Foto: Frank Drebs
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musikalische Sprung zu den Queens. 
Mit der Bohemian Rhapsody brillier-
te das Akkordeon- Orchester mit rhyth-
mischer Unterstützung eines Pro-
fis, Julian Nicolaus, Gymnasiallehrer, 
am Schlagwerk.

Orpheus in der Unterwelt als Ou-
vertüre ergab einen musikalischen 
Hochgenuss. Hier wechselten rasche 
Tonfolgen mit vielen Kadenzen, die 
virtuos von Ksenia Kashirina vorgetra-
gen wurden. Danach wieder ganz sen-
timentale Melodien, um den Schluss 
mit dem berühmten CanCan einzulei-
ten. Dann folgten die erwähnten Eh-
rungen und die erwünschte Zugabe 
war Celebration.

Eine kleine Hommage an Ludwig 
van Beethoven vermischt mit dem Pop-
song Celebration. Lautstarker Beifall in 
der vollbesetzten Kirche war Lohn und 
Ansporn zugleich. Text: Axel Nicolaus 

50 Jahre Akkordeon-
orchester Vechta
sichtLich erFreut schaute Mar-
tina Oerding, die Leiterin des 

Akkordeonorchester Vechta (AOV), am 
vergangenen Samstag in die 250 Augen-
paare der anwesenden Gäste im vollbe-
setzten Sitzungssaal des Kreishaus. 

Der Anlass dieses besonderen Kon-
zertes war das 50- jährige Bestehen eines 
außergewöhnlichen Orchesters. Bereits 
im Jahre 1972 gründete Ferruccio Za-
netti an der Kreismusikschule Vechta 
das AOV. Seine professionelle Herange-
hensweise in der Öffentlichkeitsarbeit 
und die pädagogisch geschickte Auf-
bauarbeit ließ das Orchester schnell zu 
einem großen Klangkörper heranwach-
sen. Die durchgeführten Freizeiten und 
Fahrten mit anschließenden Konzerten 
im Harz und im Schwarzwald, in Bre-
men und in Hamburg, in Dresden und 
in Berlin waren eine wichtige Vorbe-
reitung, um bei internationalen Wett-
bewerben in Innsbruck, Kopenhagen, 
Pecs und Prag regelmäßig hervorragen-
de Auszeichnungen zu erhalten.

Vielseitigkeit im Einsatz des Akkordeons 
Besonders beeindruckend war die Viel-
seitigkeit in der Literatur, wie der Ein-
satz des Akkordeons. So eröffneten die 
Jüngsten, die Youngsters, zusammen 
mit dem Jugendorchester das Konzert 

mit der wunderbaren Geschichte Wu-
sels Abenteuer im Weltraum. Durch die 
große Begeisterung der jungen Musi-
ker sprang schnell der Funke zum 
Publikum über. 

Ebenso unterhaltend wie informativ 
war dann der musikalische Rückblick 
durch den Auftritt des Akkordeon- Or-
chester Vechta. Neben den ersten Wer-
ken aus den 70er Jahren führte Oliver 
Völker, Pianist an der KMS Vechta, ge-
konnt durch das Programm. 

Sehr erfreulich war das hohe Niveau 
des AOV, was nach einer langen Durst-
strecke seit 2020 aufgrund der Pan-
demie nicht mehr öffentlich auftre-
ten konnte. 

Ebenso bewegend war die Musik 
mit Kompositionen von Frank Maroc-
co, Richard Galliano und Astor Piaz-
zolla mit dem überregional bekannten 
Ensemble Dreiklang mit Holger Lo-
rentz (Akkordeon), Fritze Winnacker 
(Kontrabaß) und Rainer Wördemann 
(Klarinette). 

Ein weiteres musikalisches High-
light war der Beitrag von Laura Oer-
ding, die begleitet von Oliver Völker 
am Klavier das Allegro aus dem D- Dur 
Konzert von Antonia Capuzzi virtuos 
auf dem Kontrabaß spielte.

Das Akkordeon- Orchester der Musikschule Nicolaus – Axel Nikolaus (dritter von links). 
Foto: Beate Nicolaus

Die Geehrten oben von links: Gaby Beskow, Hans Campe und Doris Pollul. Unten von links: 
Hannes Ostholthoff (DHV), Isabelle Nicolaus, Axel Nicolaus und Ksenia Kashirina. Foto: Beate 
Nicolaus

Der Nachwuchs auf der Treppe im 
Kreishaus Vechta mit ihrer Leiterin Martina 
Oerding. Foto: privat
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Beeindruckende Jugendarbeit 
»Besonders beeindruckend ist die be-
ständige Aufbauarbeit mit den Youngs-
ters und dem Jugendorchester«, stellten 
auch die beiden anwesenden Vorsit-
zenden des Deutschen Harmonika Ver-
bandes e.V. (DHV) der Landesverbände 
Niedersachsen, Hannes Ostholthoff und 
Nordrhein- Westfalen, Matthias Henne-
ke in ihren Ehrungen heraus. 

Es wurde nicht nur das AOV ge-
ehrt, sondern neben vielen anderen 
Jubilaren für 5-, 10- und 30- jähri-
ge Teilnahme, auch Heike Zanetti für 
die 60- jährige Teilnahme in einem im 
DHV- Orchester ausgezeichnet. 

Hervorzuheben ist hier auch die 
DHV- Auszeichnung von Martina Oer-
ding, die bereits seit 20 Jahren als Di-
rigentin tätig ist und seitdem treiben-
de Kraft in der Nachwuchsarbeit ist.

Ein »Familienunternehmen« findet eine 
kompetente Nachfolgerin
Die Erfolgsgeschichte ist untrennbar 
mit der Familie Zanetti verbunden, so 
der Leiter der Kreismusikschule Vech-
ta, Rainer Wördemann, in seinem sehr 
persönlichen und bewegenden Gruß-
wort. Bereits im Jahr 1997 übernahm 
der Sohn von Ferruccio, Peter Zanet-
ti die Leitung des Orchesters, waren 
seine Tochter und ihr Ehemann, An-
drea und Holger Lorentz nicht nur 
wichtige Säulen in der jahrzehnte-
langen Arbeit, sondern auch hervor-
ragende Musikerinnen und Musiker 
im gemeinsamen Ensemble d’ Accord. 
Stets im Hintergrund engagiert, trug 
seine Ehefrau Heike Zanetti intensiv 
zum Erfolg bei. 

Aufgrund der Einschränkung der 
Arbeit durch die Corona Pandemie seit 
März 2020, aber vor allem auch durch 
den Einschnitt durch den plötzlichen 
Tod Peter Zanetti’s im September 2020 

übernahm Martina Oerding die Leitung 
des AOV. Diese schwierige Aufgabe hat 
sie mit großer Energie und Bravour ge-
meistert, was das Konzert belegte.

Martina Oerding wurde direkt nach 
ihrer Ausbildung am Hohner Konserva-
torium in Trossingen im Jahr 1993 an 
der KMS Vechta angestellt. Das AOV 
kann mit ihr zuversichtlich in die Zu-
kunft blicken und gewiss sein, dass die-
ses Ausnahmeorchester erfolgreich wei-
tergeführt wird. 

Ein hervorragendes, abwechslungs-
reiches und anspruchsvolles Konzert, 
was nahtlos an die bisherigen Konzer-
te anknüpfte, ging nach einer fast drei-
stündigen gelungenen Jubiläumsfeier 
zu Ende. Text: Privat

Viele Highlights und flotte 
Rhythmen 
AM VergAngenen sonnAbend gaben 
die Langenhagener Akkordeonfreun-
de unter der Leitung von Olga Debre-
re ihr diesjähriges Jahreskonzert nach 
zweijähriger Unterbrechung in der Aula 
des Schulzentrums. Natürlich haben 

die Langenhagener Akkordeonfreun-
de wieder keine Mühen gescheut, um 
Highlights zu setzen und das Konzert 
besonders zu gestalten.  

Eröffnet hat zunächst das Orches-
ter Vive l’Accordeon und begeisterte 
unter anderem mit den bekannten Stü-
cken Chanson d’ Amour und Veronika 
der Lenz ist da. Im Anschluss kamen 
die Jüngsten zum Zuge: Das Orches-
ter Happy Kids hat erst nach wenigen 
Monaten des Bestehens ihr Debüt ge-
geben und spielte, mit dezenter Unter-
stützung durch Con Brio, das Stück Auf 
der Schwäbsche Eisenbahn. Ohne eine 
Zugabe hat das Publikum die Kleinen 
selbstverständlich nicht von der Büh-
ne gelassen. In dieser Konstellation 
war die Familie Stuke mit 3 Genera-
tionen in jedem der Orchester vertre-
ten: Mit Regine in Vive l’Accordeon, 
Maren in Con Brio und Marlena bei 
den Happy Kids. 

Den ersten Teil des Konzerts schloss 
anschließend das Orchester Con Brio 
mit einer irischen Session ab. Mit The 
Lord Of The Dance wurden die Zuhö-
renden mit einem Ohrwurm in die Pau-
se entlassen. 

In der zweiten Hälfte des Konzerts 
setzte Con Brio das Jahreskonzert fort 
und bot unter anderem mit Africa und 
Tango Sensación sowie Arthur’s The-
me eine Variation der verschiedensten 
Musikrichtungen. 

Ein weiterer Höhepunkt stellte wie-
der der Gesang von Beatrice Senftleben 
dar. Mit Wie schön Du bist hat Beatri-
ce nicht nur die Zuhörenden, sondern 
auch die Spielenden verzaubert. Beson-
ders hervorzuheben ist, dass Olga De-
brere dieses Stück extra für dieses Jah-
reskonzert arrangiert hat. 

Den Abschluss machten die Or-
chester Vive l’ Accordeon und Con Brio 
und spielten gemeinsam das Stück 

Akkordeonorchester Vechta unter der Leitung von Martina Oerding. Foto: privat

Orchester Con Brio in Aktion. Foto: Sigi Ristig
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Concerto d’Amour. Da auch hier ohne 
Zugabe keiner von der Bühne gelassen 
wurde, überraschten die Orchester das 
Publikum als krönenden Abschluss mit 
The Wellerman. 

Nun bereiten sich die Spielenden 
auf weitere Auftritte im Herbst wie 
z. B. am 04. September beim Konzert 
bei den »hellen Tagen« auf der Wals-
roder Straße. Im Jahr 2024 feiern die 
Langenhagener Akkordeonfreunde 50- 
jähriges Vereinsbestehen mit einem 
Jubiläumskonzert, jedoch gibt es 2023 
vorher noch ein Jahreskonzert, sodass 
kein Fan so lange zu warten braucht. 
Text: Siggi Ristig 

dHV-landesverband Niedersachsen
Vertreten durch: Hannes ostholthoff
Potsdamer Str. 1
26810 Westoverledingen
tel. +49 (0) 4961 / 9424824
E-Mail: vorstand@dhv-niedersachsen.de

Beeindruckend sind immer wie-
der die Meisterwerke der Rock- Mu-
sik aus den 1970- er Jahren, Bohemi-
an Rhapsody von Queen und Music 
von John Miles, beide wirkungsvoll für 
Akkordeonorchester arrangiert von 
Hans- Günther Kölz, klanglich berei-
chert mit Keyboard bzw. Piano. Flotte 
Nummern wie Don’t Worry, Be Happy 
des amerikanischen Jazzsängers Bob-
by McFerrin und der Rock’n Roll John-
ny B. Goode von Chuck Berry ergänzten 
das Programm. 

Zum Abschluss erklangen dann drei 
Medleys. Bon Jovi in Concert von Jo-
sef; Hits im Big Band Sound von Klaus 
Gengler; und zum Höhepunkt 80er 
Party von Wolfgang Ruß. Die Zuhörer 
konnten mitsingen und anschließend 
die Musiker noch zu zwei Zugaben an-
feuern: zum Tanzen Rock Around The 
Clock von Bill Haley und zum Singen 
Leev Marie der Paveier. 

Zum Ende der ersten Programm-
hälfte war es aber etwas ruhiger ge-
worden. Seit fast 25 Jahren besteht 
die Freundschaft mit der Brian Lau-
rie Accordion Showband aus Paisley 
in Schottland. Eigentlich waren schon 
2020 zwei gemeinsame Konzerte zu 
Ostern geplant. Dieses Jahr spielten 
Violinistin Christine Moos gemeinsam 
mit dem aktiven Mitglied Hans- Peter 
Thelen, Akkordeon, einen schottischen 
Walzer: A Waltz for Kylin von Dougie 
Hunter. Und anschließend gedach-
te man der Menschen im Krieg in der 
Ukraine mit Peace On Earth, eine Bal-
lade von Geoffrey D. Barlow unter Ver-
wendung des Kanons Dona nobis Pa-
cem, auf Deutsch »Gib uns Frieden«. 
Text: Anita Brandtstäter

Zum Friedenstag der Musik
Rheinparkkonzert des Akkordeon- 
Orchesters Wesseling 

seit 1966 ist die Gestaltung eines Open- 
Air- Konzertes unter dem Motto »Musik 
erklingt im Rheinpark« auf dem jähr-
lichen Terminplan des Akkordeon- Or-
chesters Wesseling, denn noch als Ju-
gend- Akkordeon- Orchester begründete 
der aktive Wesselinger Kulturverein 
diese Konzertreihe der Stadt Wesseling. 
Und seit 2010 wird als Konzerttermin 
immer der vom Deutschen Musikrat 
ausgerufene »Tag der Musik« im Juni 
eingeplant. An diesem feiern Profi- und 
Amateurmusizierende die Vielfalt des 
Musiklebens in Deutschland, über alle 
Altersgrenzen, Kulturen und Genres 
hinweg; sie unterstreichen damit den 
Wert der Musik für unsere Gesellschaft. 
Seit 2019 wird ein Termin um den 
21. Juni gewählt, der »Fête de la Musi-
que«, eine europaweite Initiative – das 
Kriterium der Veranstaltungen auf öf-
fentlichen Plätzen ist: Eintritt frei. 

Dieses Jahr fand angesichts des An-
griffskrieges Russlands auf die Ukrai-
ne der Tag der Musik als »Friedenstag 
der Musik« statt, an dem mit Mitteln 
der Musik Zeichen gesetzt werden soll-
ten für Freiheit, Demokratie und Frie-
den unter dem Motto #MusikIstFrie-
den. Und deshalb war im Wesselinger 
Rheinpark eine Abordnung der Malte-
ser Brühl- Wesseling vor Ort. Sie konn-
ten nicht nur die Musik genießen, son-
dern auch mit ihren Spendenbüchsen 
250 Euro sammeln, die sie für die Inte-
grationsarbeit und das Sport- und Frei-
zeitangebot für die ukrainischen Men-
schen nutzen werden, die in Wesseling 
Schutz gefunden haben. 

Jahreskonzert 2022 des 1. Akkordeon- Club Niederkassel unter Leitung von Pia Werthenbach 
nach dreijähriger Corona- Pause in der  Alfred- Delp- Realschule Mondorf. Foto: Anita 
Brandtstäter

Nordrhein-Westfalen

1. Akkordeon- Club 
 Niederkassel in Mondorf

der 1. Akkordeon- cLub niederkAsseL 
lud am Sonntag zum Jahreskonzert in 
die Aula der Alfred- Delp- Realschule 
nach Mondorf. Die Spielerinnen und 
Spieler des Orchesters freuten sich rie-
sig darüber, nach drei Jahren Coro-
na- Pause endlich wieder ein Konzert 
spielen zu können. Die Leiterin Pia 
Werthenbach hatte ein abwechslungs-
reiches, sehr unterhaltsames Konzert-
programm zusammengestellt. 

Zur konzertanten Eröffnung erklan-
gen der weltbekannte Strauß- Walzer An 
der schönen blauen Donau im Arran-
gement von Rudolf Würthner und die 
Variazioni in Blue, die Jacob de Haan 
ursprünglich für großes Blasorchester 
geschrieben hat; Irish Folk präsentier-
ten die Akkordeonist*innen in The Lord 
Of The Dance, das ist Musik von Ro-
nan Padraig Hardiman zur erfolgrei-
chen Tanzshow von Michael Flatley. 
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Auch das Musikprogramm enthielt 
Werke, die die Anteilnahme und Solida-
rität mit der Zivilbevölkerung der Uk-
raine in ihrer Forderung nach Frieden 
unterstreichen: das Akkordeon- Orches-
ter Wesseling begann sein Programm 
mit der konzertanten Originalkompo-
sition von Geoffrey D. Barlow Peace On 
Earth unter Verwendung des Kanons 
Dona nobis pacem – ergänzt um eine 
Ballade und einen Choral. Vorher hatte 
das Workshop- Orchester »Gemeinsam 
musizieren mit Quetsch« das Vorpro-
gramm beendet mit United in Europe 
über die Europahymne von Beethoven 
im Arrangement von Gottfried Hum-
mel. Vorsitzende Anita Brandtstäter 
las in ihrer Anmoderation den Text der 
ersten Strophe der Ode an die Freude 
von Friedrich Schiller vor, so dass die 
Zuhörenden auch gesanglich bei der 
Wiederholung des Themas mitwir-
ken konnten. 

Das Akkordeon- Orchester Wesse-
ling unter Leitung von Anita Brandts-
täter hatte insgesamt ein buntes Pro-
gramm zusammengestellt. Highlights 
waren das Medley Peter Kreuder à la 
Carte – mit so bekannten deutschen 
Schlagern von Marika Rökk wie Eine 
Insel aus Träumen geboren und Mu-
sik! Musik! Musik! sowie Ich wollt’ ich 
wär ein Huhn aus dem Film Glücks-
kinder – und das Volkslied Bella Ciao, 
neu arrangiert in einer Party- Version 
von Bernd Glück. Bei 3 × Trini Lopez 
mit dem einzigartigen Mix aus Folk-, 
Latin- und Rockabilly- Klängen wurde 
sogar getanzt. Anita Brandtstäter ver-
suchte immer wieder, etwas Sonne her-
vorzulocken, aber weder mit La Bamba, 
If I Had A Hammer und Quando Ca-
lienta el Sol noch mit dem Latin Beat 
Chiringuito von Stephan Müller, be-
nannt nach einer spanischen Strand-
bar, oder der Filmmusik aus A Summer 
Place wollte das glücken. Immer wieder 

tröpfelte es – auch beim krönenden Ab-
schluss mit dem Medley Da simmer da-
bei – Tophits der Höhner arrangiert von 
Gottfried Hummel. Dafür durfte das 
Publikum mitsingen bei Dicke Mädchen 
haben schöne Namen, Schenk mir heut 
Nacht Dein ganzes Herz und Viva Co-
lonia. Der Sound des Orchesters wird 
bereichert durch einen Kontrabass und 
einen E- Bass, ein E- Piano, eine E- Gi-
tarre und das Schlagzeug. 

Wie gewohnt wurde auch wie-
der Nachwuchs präsentiert. Seit zehn 
Jahren veranstaltet der Verein jetzt 
regelmäßig dreimal pro Jahr Work-
shops, in denen Akkordeonschülerin-
nen und -schüler jeden Alters Freude 
am gemeinsamen Musizieren bekom-
men. Im 26. Workshop »Gemeinsam 
musizieren mit Quetsch« unter Leitung 
von Anita Brandtstäter studierte das 
generationenübergreifende Orchester 
die Suite Playlist 1 von Robin Schmidt 
ein – mit dem Rock Cooler Groove, der 
Ballade Lieblingslied und dem Reggae 
Chillig. Fünf Kinder und drei Erwach-
sene waren dieses Mal Teilnehmer. Sie 
präsentierten noch den für Schüleror-
chester geschriebenen Antons Reggae 
von Tobias Dalhof.  

Sowohl die Musizierenden als auch 
die Zuhörenden ließen sich nicht durch 
das wechselhafte Wetter stören. Da 
wurden dann immer die Regenschirme 

aufgespannt und wieder zugemacht. Sie 
blieben sitzen und genossen das über 
90 Minuten dauernde Programm. Und 
die Musizierenden mussten manchmal 
trotz Wäscheklammern ihre vom No-
tenständer gewehten Noten wieder ein-
sammeln. Text: Anita Brandtstäter 

Gartenkonzerte des 
Aspiranten- Ensembles 
im Matthias- Pullem- und 
Präses- Held- Haus 

AuF initiAtiVe des nordrhein- westfäli-
schen Landtags rief die Landesregie-
rung Chöre, Musikvereine und Instru-
mentalgruppen auf, von Herbst 2021 
bis Frühjahr 2022 in Seniorenheimen 
zu singen und zu spielen. Eine Förde-
rung solcher Aktivitäten sollte ein wich-
tiger Impuls sein gegen Einsamkeit in 
Wohneinrichtungen und gleichzeitig 
für die Aktivierung der Amateurmusik 
von Nordrhein- Westfalen.

Und so plante das Aspiranten- 
Ensemble des Akkordeon- Orches-
ters Wesseling unter Leitung von Ani-
ta Brandtstäter ein Gartenkonzert im 
Matthias- Pullem- Haus in Sürth, eine 
Einrichtung in Trägerschaft der Or-
denswerke des Deutschen Ordens. Das 
Ensemble hat sich aus erwachsenen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
seit zehn Jahren im Rahmen der Nach-
wuchsarbeit regelmäßig veranstalteten 
Workshops »Gemeinsam musizieren 
mit Quetsch« gebildet und sich zu einem 
veritablen Klangkörper entwickelt. 

Da es am Wochenende doch käl-
ter geworden war und für den 31. Mai 
Schauer angekündigt wurden, wur-
de das Konzert ins schöne Atrium 
des Seniorenheims verlegt. Und am 
Pfingstsamstag folgte direkt das 
zweite Gartenkonzert, dieses Mal 
im Präses- Held- Haus der Diakonie 

Das Akkordeon- Orchester Wesseling beim Rheinparkkonzert zum »Friedenstag der Musik«. 
Foto: Wolfhard Brandtstäter

Gartenkonzert im Präses- Held- Haus: das Aspiranten- Ensemble des Akkordeon- Orchesters 
Wesseling spielt im sonnigen Sinnesgarten. Foto: Wolfhard Brandtstäter
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Michaelshoven in Wesseling. Es fand 
im herrlichen Sinnengarten statt.  Die-
ses Mal war es recht schwül und 27 
Grad heiß – bei strahlendem Sonnen-
schein waren die Plätze unter den roten 
Sonnenschirmen begehrt. 

Das siebenköpfige Ensemble – mit 
fünf Akkordeonist*innen, unterstützt 
von Bass und Schlagzeug – spielte je-
weils ein buntes Programm. Klassisch 
war die Eröffnung mit einer Beethoven 
Sonatina. Auch die Originalkomposi-
tionen für Akkordeonorchester kamen 
sehr gut an, das Rondelino von Josef 
Retter – in der Form eines barocken 
Tanzes, aber mit volkstümlicher Melo-
dieführung, die flotte Reggae Night zum 
Mitklatschen und die Pop Ballade First 
Love – zur Erinnerung an die erste Lie-
be – von Jürgen Schmieder sowie der 
fröhliche Madison Square Dance von 
Johan Nijs. Die Schlager Heidi und Lol-
lipop luden zum Mitsingen ein. Bei der 
Klezmermusik Rybatskaya und Shere-
le, beides fröhliche israelische Tänze, 
wippten die Füße mit. Höhepunkt des 
Programms war die Pop Collection von 
Jürgen Schmieder mit einem Musette- 
Walzer Flair de Paris und einem Tan-
go nuevo a la Piazzolla Tango Feeling, 
Rockmusik Fresh, Funky and Rocky 
und der Ballade Freeclimber. 

Die Spielenden freuten sich über 
ein aufmerksames und dankbares 
Publikum. Dagmar Assenmacher und 
Gabriele Boveleth von den beiden Se-
niorenheimen dankten ganz herzlich 
für die tolle musikalische Stunde, sie 
waren positiv berührt von der wunder-
schönen Musik und lobten die schöne 
Auswahl der Titel. 

Als Zugabe gab es einen ruhigen 
Abschluss mit Auld Lang Syne, eines 
der bekanntesten Lieder im englisch-
sprachigen Raum, das an eine längst 
vergangene Zeit erinnert. Text: Anita 
Brandtstäter

Endlich wieder spielen –  
Musik in allen Varianten
nAch zwei wegen coronA ausgefalle-
ner Frühlings- Konzerte startete das 
Erste Kölner Akkordeon-Orchester am 
15. Mai nun einen erneuten Versuch im 
Rathaus in Porz, der sich in jeder Hin-
sicht als erfolgreich erwies.

A New Beginning, mit dem die 
G’Oldies unter Winfried Haushal-
ter das Konzert einläuteten, war der 

Leitgedanke: Wir möchten endlich wie-
der für Euch musizieren! 

Das Unterhaltungsorchester unter 
Peter Lohmar hielt die Stimmung wei-
ter hoch u. a. mit einem Stimmungsbild 
aus dem Schwarzwald, dem von Peter 
Lohmar bearbeiteten Shallow und ab-
schließend dem Tiger- Rag, so dass die 
Gäste in die Pause nahezu hinauskom-
plimentiert werden mussten.

In der zweiten Konzerthälfte erleb-
ten die Besucherinnen und Besucher auf 
spielerischem Niveau die Bandbreite 
des Akkordeons mit Arrangements von 
Matthias Hennecke von Pirates oft he 
Caribbean bis zu Eloise. Letzteres – von 
den Spielern als »zu alt« abgewun-
ken – riss die Zuhörenden von den Stüh-
len. Es war herrlich, dabei zu sein!

Ein paar Tage später. Die Konzert- 
Reise nach Trossingen war erneut we-
gen Corona verschoben worden (aber 
sie wird ganz sicher im Jahr 2023 statt-
finden), daher ergab sich die Möglich-
keit, zu Christi Himmelfahrt ein Bene-
fiz- Konzert zugunsten der Ukraine in 
einer Kirche zu veranstalten.

Die Resonanz war unglaublich. Das 
Kirchlein war bis auf den letzten Platz 
besetzt. Zuhörende aller Altersgrup-
pen ließen sich von einem bunten Pro-
gramm aus Hennecke- Arrangements 
begeistern, das sowohl sakrale Werke 
wie z. B. Ave Maria von Schubert als 
auch Musik von Leonard Cohen (Hal-
leluja) und Mike Batt (Bright Eyes) so-
wie Melodien aus Film (Gabriels Oboe 
von Ennio Morricone) und Musical 
(Ich gehör nur mir von Michael Kun-
ze/Sylvester Levay) enthielt. Mit don-
nerndem Applaus und Standing Ova-
tions bedankte sich das Publikum nach 
mehr als 90 Minuten für den wunder-
schönen Nachmittag.

Durch die Spenden der Besucherin-
nen und Besucher konnte der Ukraine- 
Hilfe ein stattlicher vierstelliger Betrag 
zur Verfügung gestellt werden.

Ein paar weitere Tage später: 
Eine der Spielerinnen des Orchesters 

heiratete und wünschte sich abends 
den Brautwalzer vom EKAO. Matthias 
Hennecke arrangierte Disney- Melodien 
nach Vorgabe der Braut zu einem bun-
ten Rhythmen- Mix, zu dem das Braut-
paar sein gesamtes tänzerisches Kön-
nen zeigen wollte. Leider verhinderte 
das Auftreten mehrerer Corona- Fälle 
im Orchester die Uraufführung die-
ses Werkes in letzter Minute. Text: Ing-
rid Schliffkowitz

1. Kölner Akkordeon- 
Orchester freute sich
dAs erste köLner Akkordeon- orches-
ter 1935 e.V. hatte am Wahlsonntag 
nach drei Jahren wieder zum Früh-
jahrskonzert in den Rathaussaal Porz 
eingeladen. Alle drei Orchester freuten 
sich, endlich wieder vor Publikum spie-
len zu dürfen. 

Den Hauptteil des Konzertes, näm-
lich den zweiten Programmteil, gestal-
tete das Hauptorchester unter Leitung 
von Matthias Hennecke. Die Mitglie-
der inklusive Schlagzeug, Kontrabass 
und Zungenbass, zwei Stage- Pianos 
und Electronium passten gerade so 
auf die Bühne des Rathaussaals, sie 
beeindruckten mit grandioser Klang-
fülle und differenzierter Dynamik. Die 
Arrangements von ganz unterschiedli-
cher Musik hat wie immer der musi-
kalische Leiter für diese besondere Be-
setzung geschrieben. Hijo de la luna = 
»Kind des Mondes« ist ein 1986 ver-
öffentlichtes Lied der spanischen Band 
Mecano, damit eröffnete das Hauptor-
chester. Es folgte Filmmusik zur er-
folgreichen US- amerikanischen Pira-
tenfilmreihe von Walt Disney Pictures 
Pirates of the Caribbean von Klaus Ba-
delt in Zusammenarbeit mit seinem 
Mentor Hans Zimmer. Palladio ist ein 
1996 veröffentlichtes Concerto grosso 
in drei Sätzen für Streichorchester von 
Karl Jenkins, in dem der Komponist 

Benefiz- Konzert zu Christi Himmelfahrt. Foto: Gisela Haushalter
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die Werke des Architekten Andrea Pal-
ladio musikalisch beschreibt. Der ers-
te Satz, das Allegretto, erklang in Porz, 
das kennt jeder, denn Jenkins verwen-
dete es schon 1993 für einen Fernseh-
werbespot für Diamanten. Noch nach-
träglich zum 100. Geburtstag von Astor 
Piazzolla gratulierte das Orchester mit 
einem seiner bekanntesten Werke Adios 
Nonino, das der Bandoneonspieler und 
Komponist zum Tode seines Vaters ge-
schrieben hat. Der Rock- Klassiker Sin-
ce You’ve Been Gone von Rainbow klang 
als Crossover- Komposition nach dem 
Vorbild des London Symphonic Or-
chestra etwas anders, und bei der Cel-
tic Washerwoman Fantasy zeigten die 
Musiker ihre Virtuosität mit Irish Folk 
bzw. dem schnellen Tanz Jig – ange-
lehnt an den ersten Satz der Irischen 
Suite von Leroy Anderson. Ohne Zu-
gaben durfte das Orchester nicht von 
der Bühne – sie begeisterten noch mit 
Eloise von Barry Ryan und – wie im-
mer – Highland Cathedral oder auch 
Du bes die Stadt der Bläck Fööss – mit 
der typischen Abspann- Ansage von 
Matthias Hennecke. 

Die G’Oldies eröffneten das Konzert 
mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm von Originalmusik wie A New 
Beginning von Hans- Günther Kölz und 
Irish Summer von Martin Kopf und 
Hans- Günther Kölz über Filmmusik 
mit Gabriella’s Song im Arrangement 
von Bernd Glück und Tango nuevo mit 
dem Libertango bis zu Hits der Beatles 
und Tu vuo fa’ l’Americano von Rena-
to Corosone. Und die Zugabe Su lang 
mer noch am lääve sin von Brings ist 
das Motto des Orchesters – so ihr Lei-
ter Winfried Haushalter.

Nach dem Auftritt der G’Oldies be-
eindruckte das Unterhaltungsorches-
ter unter Leitung von Peter Lohmar. 
Im Programm eine konzertante, aber 
auch volkstümliche, ursprünglich für 
großes Blasorchester geschriebene 

Komposition Silva Nigra von Mar-
kus Götz über den Schwarzwald und 
der oscar- prämierte Song Shallow 
von Lady Gaga aus dem Film A Star 
Is Born im Arrangement des musika-
lischen Leiters. Immer wieder gut sind 
die schon klassischen Arrangements 
von Hans- Günther Kölz von Melodia 
en la menor auf Basis einer einfachen 
Melodie von Astor Piazzolla und vom 
Tiger Rag der Original Dixieland Jazz 
Band, die besonders transparent in der 
kleinen Besetzung mit 9 Akkordeons, 
Bass und Schlagzeug wirkten. Viel Ap-
plaus für einen musikalisch gelunge-
nen Auftritt. 

Insgesamt anderthalb Stunden 
schöne Unterhaltungsmusik, die die 
Zuschauenden mit viel Applaus be-
dachten. Text: Anita Brandtstäter

Endlich wieder Remscheid! 

AM 11. Juni ging der 46. Fortbildungs-
lehrgang für Akkordeonisten und 
Akkordeonistinnen in Remscheid 
unter dem Motto »Restart« mit der 
Abschlusspräsentation zu Ende. Nach-
dem diese traditionelle Veranstaltung 
des DHV Nordrhein-Westfalen 2020 
und 2021 pausieren musste, freuten 
sich die Teilnehmenden auf eine Wo-
che voller Musik, auf das Wiedersehen 
mit Akkordeonfreund*innen sowie 
auf den regen Austausch rund um die 

Akkordeonmusik. Die Woche war aller-
dings trotz hoher Sicherheitsmaßnah-
men und vorgeschriebenen Tests be-
lastet durch die Corona- Sommerwelle. 
Und so musste sich die Lehrgangslei-
tung – Matthias Hennecke und Marti-
na Schubert – mehr mit Gesundheits-
fragen beschäftigen als ihnen lieb war. 
Das Samstagsprogramm ließ sich trotz-
dem hören. 

Der Lehrgang von Hans- Günther 
Kölz präsentierte: Spirit von Hans- 
Günther Kölz, Blackheart von Thomas 
Bergersen im Arrangement einer Teil-
nehmerin, Pink Breasted Robin von 
Elena Kats- Chernin, Samba Cocktail 
No. 2 von Wolfgang Russ und One Tan-
go von Ian Watson.

Der Lehrgang von Jürgen Far-
kas brachte dar: Festival von Ian 
Watson, Feel und She’s The One von 
Robbie Williams sowie Altes Fieber 
der Toten Hosen.

Zum Abschluss der Lehrgang von 
Alexander Drcar, der zum ersten Mal 
Dozent in Remscheid war, mit Enig-
ma Variationen – Thema, Nimrod und 
Dorabella – von Edgar Elgar, On Alde-
burgh Beach von Ian Watson, Riverdan-
ce von Hans- Günther Kölz, dirigiert 
von einem Teilnehmer, und Slawische 
Tänze – Allegretto und Presto – von An-
tonin Dvorak. 

Das Innenleben des Akkor-
deons – unter diesem Motto läuft tra-
ditionell ein Reparatur- Lehrgang für 
Anfängerinnen und Anfänger sowie 
für Fortgeschrittene. Auch 2022 gab es 
wieder diesen Kurs der »Kellerkinder« 
unter Leitung von Tristan Kindel. 

Schön, dass auch die langjährige, 
ehemalige Landesleiterin Isolde Alka 
dabei war! Die Amusiko Musikverlage 
waren mit einer großen Notenausstel-
lung präsent. 

Wieder tolle Abend- Workshops
Das Ensemble con sprituoso war zu 
Gast am ersten Abend mit einem 
kurzweiligen Programm, das viel Ap-
plaus verdiente.

Hauptorchester des Ersten Kölner Akkordeon- Orchesters unter Matthias Hennecke beim 
Frühjahrskonzert in Porz. Foto: Anita Brandtstäter

Abschlusspräsentation des Lehrgangs von Jürgen Farkas. Foto: Tristan Kindel
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aUS dEN laNdESVErBÄNdEN

Matthias Matzke mit seiner Mo-
rino und dem Bugari Evo Digital- 
Akkordeon und Fabian Matzke am Ro-
land Schlagzeug waren zu Gast beim 
zweiten Abend- Workshop. Viel Applaus 
für diese Präsentation der vielfältigen 
Möglichkeiten mit dem Akkordeon. 

Am Donnerstagabend gab es zum 
ersten Mal eine Open Stage. Zwei Duos 
und eine Solistin auf dem Akkordeon 
und auf der Steirischen Harmonika bo-
ten ein abwechslungsreiches Programm 
quer durch die Akkordeonmusik. 

Der Freitagabend ist immer für ein 
Orchester reserviert. Dieses Mal war 
das LandesJugendAkkordeonOrches-
ter Nordrhein- Westfalen unter Lei-
tung von Sascha Davidowic zu Gast, 
welches ein anspruchsvolles Pro-
gramm für Akkordeon und Schlag-
werk darbrachte. 

Am Freitagabend heißt es immer 
Party in Remscheid – dieses Jahr mit 
dem Trio Krainerlogie. Sie sorgten für 
Stimmung. Auch wenn die Musik nicht 
jedermanns Sache ist – ihre Professio-
nalität und Leidenschaft beeindruckte 
alle Teilnehmenden und Dozierenden. 
Anita Brandtstäter

dHV-landesverband 
Nordrhein-Westfalen
Vertreten durch: Matthias Hennecke 
Broicher Weg 6
51766 Engelskirchen
tel. +49 (0) 177 / 361 09 79 
E-Mail: matthiashennecke@freenet.de

Und so sollen die Jubiläumsfeier-
lichkeiten in diesem Jahr nachgeholt 
werden. Am 8. Oktober 2022 wird das 
1. Akkordeonorchester »Nahetal« in Bad 
Kreuznach unter seinem neuen musi-
kalischen Leiter ein Jubiläumskonzert 
veranstalten. Verbunden mit diesem 
Konzert wird es eine Ausstellung ge-
ben. Die Besucherinnen und Besucher 
können sich über das abwechslungsrei-
che Orchester- und Vereinsleben der 
letzten sieben Jahrzehnte informie-
ren. Ausgestellt werden Bilder, Texte 
und Dokumente. 

Die Vorbereitungen haben längst 
begonnen. Die Orchestermitglieder 
sind nach Monaten des coronabeding-
ten Stillstandes motiviert und voller 
Tatendrang, zumal ihr Jubiläumspro-
jekt vom BMCO im Rahmen der Ak-
tion »Neustart Amateurmusik« geför-
dert wird. 

So soll sich die Musikbegeisterung 
auch auf andere Menschen übertra-
gen. Ein großer Wunsch der Akkor-
deonistinnen und Akkordeonisten ist 
nämlich, dass weitere Mitspielerinnen 
und Mitspieler gewonnen werden. Wer 
Lust hat, ist jederzeit herzlich willkom-
men. (www.ao- nahetal.de) Text: Thomas 
Schilling

dHV-landesverband reinland-Pfalz
Vertreten durch: Manfred Baudisch 
Zipserstr. 42 a 
67065 ludwigshafen 
tel. +49 (0) 621/539250  
E-Mail: manfred.baudisch@dhv-rlp.de

Saarland

dHV-landesverband Saarland
Vertreten durch: Silke Sieren
Schützenhausweg 16
66538 Neunkrichen
tel. +49 (0) 06821 / 27744 
E-Mail: silke.sieren@email.de

Sachsen

dHV-landesverband Sachsen
Vertreten durch: Valeri Funkner
Blümnerstraße 35
04229 leipzig
tel. +49 (0) 341 / 3915619
E-Mail: vfunkner@directbox.com

Schleswig-Holstein 

dHV-landesverband Schleswig-Holstein
Vertreten durch: detlef Strufe
Föhrstraße 10
24783 osterrönfeld
tel. +49 (0) 4331 / 8252
E-Mail: detlef.strufe@gmx.de

Thüringen

dHV-landesverband thüringen
Vertreten durch: Werner osten
Humboldtstraße 8
04600 altenburg
tel. +49 (0) 3447 / 505155

Sachsen-Anhalt

dHV-landesverband Sachsen-anhalt 
Vertreten durch: dieter Giesemann 
Baumeckerstraße 47a
39418 Staßfurt
tel. +49 (0)3925 / 300355
E-Mail: d.giesemann@web.de

Rheinland-Pfalz

70 Jahre 
1. Akkordeonorchester 
»Nahetal« Bad Kreuznach 
eigentLich hätte dAs Orchester ger-
ne sein 70- jähriges Jubiläum im letz-
ten Jahr feiern wollen, denn das Jahr 
seiner Gründung war 1951. Aber wegen 
Corona war das auch diesem Ensemble 
nicht möglich, gab es doch keinen öf-
fentlichen Auftritt. 
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Ernst Pfister war von 1988 bis 2007 Präsident des deutschen 
Harmonika- Verbands (dHV) und führte diesen erfolgreich 
durch eine herausfordernde Zeit. am 4. September ver-
starb der Ehrenpräsident des dHV und träger zahlreicher 
 auszeichnungen im alter von 75 Jahren überraschend.

über einen zeitrAuM von zwei Jahr-
zehnten lenkte Ernst Pfister die Ge-
schicke des Deutschen Harmonika- Ver-
bands sehr erfolgreich. Stets an seiner 
Seite war der geschäftsführende Vi-
zepräsident und Ehrenpräsident des 
DHV, Arnold Kutzli, welcher im Sep-
tember 2021 verstarb. Als der frühere 
Wirtschaftsminister Baden- Württem-
bergs 1988 das Amt des Präsidenten 
des Deutschen Harmonika- Verbands 
antrat, galt es existenzielle Fragen für 
den Verband und das Hohner- Konser-
vatorium zu lösen. Die schwierige Si-
tuation konnte er damals zum Guten 
wenden und wichtige Wegweiser für 
den Verband einschlagen.

Ernst Pfister war stets großer 
Unterstützer der Harmonika- und der 
Amateurmusik. Seine Leidenschaft 
für das Akkordeon entwickelte er im 
Akkordeonorchester und seither flie-
ße, so bezeugte Ernst Pfister bei einem 
Interview zum 90. Jubiläum des Deut-
schen Harmonika- Verbands im Som-
mer 2021, »jede Menge Harmonika- 
Blut« durch seine Adern. Während 
seiner Zeit als aktiver Politiker setzte 
er sich für eine größere Anerkennung 
der Amateurmusik ein. Auch nachdem 
er 2007 sein Amt als DHV- Präsident 
niederlegte, trug er stets die Mund-
harmonika mit sich. Seine musikali-
sche Wanderung im Jahr 2008 bleibt 
unvergessen. Anlässlich einer verlore-
nen Wette um die Werksirene der Fir-
ma Hohner, die sogenannte »Hohner- 
Kuh«, wanderte Ernst Pfister unter 
dem Motto »Mein Weg ist die Musik« 
von Trossingen nach Stuttgart und mu-
sizierte mit Schulklassen, regionalen 
Orchestern sowie bekannten Künstle-
rinnen und Künstlern. Begleitet wur-
de er von zahlreichen Mitwandernden. 
Gemeinsam mit Jérôme Richard mu-
sizierte er auf seinem Weg mit hun-
derten Gästen und brachte ihnen das 
Mundharmonikaspiel bei.

Am 28. April konnte Ernst Pfister 
noch seinen 75. Geburtstag feiern und 
spielte im Juni anlässlich des 50. Jubi-
läums der Bundesakademie für musi-
kalische Jugendbildung in Trossingen 
im Duo mit Ernst Burgbacher, Staats-
ekretär a.D. und Ehrenmitglied des 
Bundesmusikverband Chor & Orches-
ter e.V., auf der kleinsten Mundhar-
monika der Welt. Zum 90. Jubiläum 
des DHV brachte er seine Leiden-
schaft und die Beweggründe wohl al-
ler Musizierenden mit folgenden Wor-
ten auf den Punkt: »Musik ist immer 
ein Lebenselixier!«.

Mit großer Bestürzung hat der 
Deutsche Harmonika- Verband nun 
die Nachricht vom Tode seines Ehren-
präsidenten Ernst Pfister aufgenom-
men. Tief betroffen zeigt sich DHV- 
Präsident Jochen Haußmann MdL: 
»Die Harmonikamusik trauert um 

Ernst Pfister. Foto: privat

den Ehrenpräsidenten des Deutschen 
Harmonika- Verbands. Fast zwei Jahr-
zehnte lang war Ernst Pfister ein he-
rausragender Präsident unseres Ver-
bandes. Untrennbar verbunden mit 
ihm ist das renommierte internationa-
le World Music Festival in Innsbruck. 
Gemeinsam mit dem langjährigen ge-
schäftsführenden Vizepräsidenten Ar-
nold Kutzli sorgte er für eine großarti-
ge Entwicklung unseres Verbandes. 
Als Beispiele seien hier die Förderung 
frühkindlicher musikalischer Aktivi-
täten und der Kooperationen Schu-
le und Verein als auch der Deutsche 
Akkordeon- Musik- Preis genannt, ein 
Wettbewerb für Kinder und Jugendli-
che. Der Deutsche Harmonika- Verband 
hat dem ehemaligen Wirtschaftsminis-
ter und stellvertretenden Ministerprä-
sidenten des Landes Baden- Württem-
berg sehr viel zu verdanken. Er war bis 
zuletzt ein wichtiger Rat- und Impuls-
geber für unseren Verband. Wir verlie-
ren mit Ernst Pfister einen wichtigen 
Fürsprecher der Akkordeonmusik. Im 
Namen unseres Verbandes spreche ich 
seiner Frau Doris und seiner Familie 
mein tiefes Mitgefühl aus.« Deutscher 
Harmonika-Verband

Der Deutsche Harmonika- Verband trauert  
um Ehrenpräsident Ernst Pfister
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nAch kurzer, schwerer Krankheit 
verstarb der Ehrenpräsident des DHV 
Landesverbandes Rheinland- Pfalz, 
Klaus Kronibus, am Freitag, den 15. Juli 
2022, im Alter von 86 Jahren. Er war 
Zeit seines Lebens eng mit der Musik 
verbunden. 1957 übernahm er das Amt 
des Chorleiters des Gesangvereins Al-
senborn und gründete im Jahr 1960 als 
Unterabteilung dieses Vereins das Al-
senborner Akkordeonorchester; er war 
damals gerade 24 Jahre alt. Sechs Jahr-
zehnte war er hier als musikalischer 
Leiter aktiv.

Besonderes Augenmerk hatte er 
auf gezielte Nachwuchsförderung im 
Akkordeonbereich. Viele Preisträge-
rinnen und Preisträger bei »Jugend 
musiziert« wie auch beim »Deutschen 
Akkordeonmusikpreis« entstammen 
den Reihen seines Orchesters und auch 
einige professionelle Musikerkarrieren 
nahmen hier ihren Anfang.

Hochgeschätzt im Akkordeon- wie auch 
im Chorbereich
Was die Chorszene betrifft, war Klaus 
Kronibus über 20 Jahre Vizepräsident 
des Chorverbands der Pfalz und 10 
Jahre Dirigent des damals verbands-
eigenen Chorleiterchors. Sowohl im 
Akkordeon- wie auch im Chorbereich 
betätigte er sich oft auch als Juror bei 
verschiedenen Wettbewerben und war 
gefragter Dozent bei Fortbildungen.

Großes Interesse hatte Klaus Kro-
nibus immer an innovativen Formaten. 
Besonders zu erwähnen sind hier die 
vielen Revuen, die er mit seinen hei-
matlichen Gruppierungen im Gesang-
verein Alsenborn durchführte, in denen 
er auch sein Talent als Regisseur mit 
viel Erfolg zeigen konnte.

Leidenschaft für die pfälzische Mundart
Eine große Schwäche hatte Klaus Kro-
nibus für die pfälzische Mundart. Er 
war gefragter Juror bei Mundartdich-
terwettbewerben und hatte bis zuletzt 
viel Freude daran, in zahllosen Kon-
zertmoderationen Mundartgedichte 
verschiedener Autoren gekonnt zum 
Vortrag zu bringen. Großen Anklang 
fanden auch seine Beiträge in der 

Rubrik »Saach bloß« der Tageszeitung 
»Die Rheinpfalz«.

Initiator zahlreicher musikalischer 
Reisen und Begegnungen 
Klaus Kronibus führte mit seinem Al-
senborner Akkordeonorchester wie auch 
mit seinen Chören viele Konzertreisen 
innerhalb Deutschlands, aber auch im 
europäischen Ausland durch, an die 
alle Beteiligten sehr gerne zurückden-
ken. Er war Initiator einiger Orchester- 
und Chorpartnerschaften, durch die es 
zu zahllosen musikalischen Begegnun-
gen kam.

Würdigungen für jahrzehntelanges 
Engagement 
Zwei Jahrzehnte war er Präsident des 
Landesverbandes Rheinland- Pfalz des 
DHV, von 1982 bis 2001. 1986 gründe-
te er das Landesakkordeonorchester 
Rheinland- Pfalz, das er fünf Jahre 
selbst auch leitete. 

Im Deutschen Harmonika Verband 
wirkte er in Ausschüssen mit, organi-
sierte Wettbewerbe und Seminare und 
veröffentlichte das Werk »Kompo-
nisten schreiben für Akkordeon«, ein 
Kompendium mit Informationen zu 
über 2000 Komponisten und Kompo-
nistinnen. Für seine Verdienste erhielt 
er die Volksmusik- Medaille, die Rudolf- 
Würthner- Medaille, die Ehrenmedaille 
in Gold und die Ehrennadel in Gold mit 
Brillant vom DHV verliehen.

Auch das Land würdigte seine Ver-
dienste, und so überreichte man ihm 
1989 die Ehrennadel des Landes Rhein-
land- Pfalz. Im Jahr 2006 folgte eine der 
höchsten Auszeichnungen, die unsere 
Republik zu vergeben hat, er erhielt 
völlig verdient das Bundesverdienst-
kreuz am Bande.

Mit Klaus Kronibus haben wir 
einen nicht nur einen hervorragenden 
Musiker verloren, sondern einen gro-
ßen Förderer und Motor der Musik-
kultur in Rheinland- Pfalz. Wir werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
DHV Rheinland- Pfalz 

Klaus Kronibus. Fotos: Familie Kronibus

Nachruf auf Klaus Kronibus
trauer um einen Musiker, Förderer und Motor der Musikkultur



Kurzer Abriss der Geschichte von The Accordionists & Teachers 
Guild, International

Fotos: https://www.atgaccordions.
com/historical-photo-archives

die Atg (Accordion Teachers Guild) wur-
de 1941 gegründet, nachdem Anthony 
Galla-Rini (1904–2006) und einige 
seiner Anhänger sich von der 1938 in 
New York City gegründeten American 
Accordionists’ Association (AAA) losge-
sagt hatten. Galla-Rini war überzeugt, 
dass die Notation für die linke Hand 
für das Akkordeon sowohl in voller Ak-
kordnotation als auch im Bassschlüssel 
geschrieben werden sollte; dies wider-
sprach der von der AAA genehmigten 
Notation. Nach Jahren der Diskussion 
in Akkordeonkreisen bezüglich die-
ser beiden Standpunkte stimmte Gal-
la-Rini 1960 schließlich zu, der AAA 
wieder beizutreten. Er war damit ein-
verstanden, sowohl einzelne Noten als 
auch vollständige Akkorde zu akzeptie-
ren, sodass entsprechend den Vorlieben 
des beteiligten Verlegers publiziert wer-
den konnten.

Da die ATG viele Akkordeonisten 
glauben machte, sie könnten nur Mit-
glieder werden, wenn sie Lehrer seien, 
änderte der ATG-Vorstand den Namen 
der Organisation in The Accordionists 
& Teachers Guild, International und er-
mutigte damit alle Akkordeonistinnen 
und Akkordeonisten beizutreten.

1951 nahm Galla-Rini an der Coupe 
Mondiale in Paris teil und bat im Na-
men der ATG um Aufnahme in die Con-
fédération Internationale des Accor-
déonistes (CIA). 1955 schickten sowohl 
die ATG als auch die AAA zum ersten 
Mal Teilnehmende zur Coupe Mondia-
le nach Brighton, England. Joan Pace 
Cochran ( jetzt Sommers) war 1955 
und 1956 die ATG-Kandidatin. Seit 
1955 unterstützten beide Organisatio-
nen die CIA, ob sie nun Kandidatinnen 
und Kandidaten hatten oder nicht. Es 
war ihnen wichtig, dass die Vereinigten 
Staaten mit verschiedenen anderen Na-
tionen unter der Schirmherrschaft der 
CIA zusammenarbeiteten.

Es war immer ein wesentliches An-
liegen der ATG, durch verstärktes Be-
mühen um Weiterbildung zum Fort-
schritt des Instruments beizutragen. 
Es ging vor allem darum, die musikali-
schen Standards der Akkordeonlehrer, 
Interpreten und ihres Repertoires zu 
steigern, sowie durch Kooperation 
mit den Herstellern das Instrument 
für zukünftige Spieler zu verbes-
sern. ATG sponsert seit vielen Jahren 

Wettbewerbe, Workshops und inspi-
rierende Konzerte mit nationalen und 
internationalen Akkordeonkünstlerin-
nen und -künstlern. Das jährliche Fes-
tival wird oft in verschiedenen Städ-
ten der USA ausgetragen, um so viele 
Zuhörer wie möglich zu erreichen und 
gleichzeitig Akkordeonisten jeden Al-
ters und Könnens zu ermutigen, weiter 
zu üben und sich zu verbessern. ATG ist 
bestrebt, viele der besten Nachwuchs-
spieler ins Bewusstsein der Öffentlich-
keit zu rücken, sie in der Welt der Mu-
sik zu halten und insbesondere in jene 
des Akkordeons zu involvieren.

Während der jüngsten Pandemie, 
als verschiedene Organisationen auf 
der ganzen Welt ihre eigenen Veran-
staltungen absagen mussten, begann 
die ATG, online workshops zu prä-
sentieren, die viele Zuschauer anzo-
gen und auch jetzt fortgesetzt werden 
sollen. Bekanntlich sind diese Veran-
staltungen sehr erfolgreich, wenn es 
darum geht, neue Mitglieder zu gewin-
nen. Deshalb werden wir sie mit groß-
artigen lehrreichen Themen für Spieler 
aller Niveaus zusammen mit Schüler-
konzerten und anderen Aktivitäten 
weiterhin anbieten.

ATG hat kürzlich einen völlig neu-
en Lehrplan veröffentlicht, der allen, 
ob Mitglied oder nicht, zur Verfügung 
steht, um Spieler jeden Alters dar-
auf vorzubereiten, sowohl die schrift-
lichen als auch die praktischen An-
forderungen für den Abschluss von 
neun verschiedenen Stufen zu be-
stehen: Vorbereitung und Stufen 1 bis 
8. Alle Instrumente, unabhängig von 
Typ oder System, können verwendet 
werden, um die verschiedenen prak-
tischen Anforderungen zu erfüllen. Sommers, Mary Ann Covone Carden

Galla- Rini mit seinem Vater John Galla- Rini
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Galla- Rini mit Familie



Es besteht die Möglichkeit, Stradella 
und/oder Melodiebass von der aller-
ersten Vorbereitungsstufe an zu ler-
nen. Es ist jedoch jetzt vorgeschrieben, 
in den oberen vier Stufen sowohl Stra-
della als auch das Melodiebassmanual 
zu beherrschen, wobei dem Melodie-
bass in den oberen beiden Stufen ein-
deutig der Vorzug gegeben wird. Dies 
ist ein gewollter Schritt seitens des ATG 
Syllabus Komitees, diese Kenntnisse je 
nach Möglichkeit auf das Niveau aller 
anderen Spieler in der ganzen Akkor-
deonwelt zu bringen. Zweifellos erfor-
dert das aktuelle Akkordeonrepertoire 
die Beherrschung beider Manuale. Der 
Lehrplan für 2021 steht auf der ATG- 
Website www.atgaccordions.com allen 
zur Verfügung und wird zusammen mit 
ähnlichen Unterlagen und empfohle-
nen Büchern für andere Musikstudien 
bei Bedarf aktualisiert.

Das jüngste Bildungsprojekt be-
stand darin, die beiden von ATG- Grün-
der Anthony Galla- Rini geschriebenen 
Konzerte in einer Aufnahme zu prä-
sentieren, um Solist*innen und Or-
chestern auf der ganzen Welt diese 
beiden herausragenden Kompositio-
nen für ein volles Symphonieorches-
ter mit Akkordeonsolist*innen zu zei-
gen. Es ist interessant zu wissen, dass 
Galla- Rini nicht nur jede Note in der 
Solostimme geschrieben hat, sondern 
auch jede einzelne Note der Stimmen 
für das Orchester.

Erstellt von Joan c. Sommers im auftrag der 
accordionists & teachers Guild, int’l. 
10. august 2022

https://www.atgaccordions.com/

deutsche Übersetzung von Her-
bert Scheibenreif

AnthonY gALLA- rini
Leben und Werk eines legendären 
Akkordeonpioniers

AnthonY gALLA-rini wurde am 18. Ja-
nuar 1904 in Manchester, Connecti-
cut (USA), als drittes von sieben Kin-
dern geboren. Seine Eltern John und 
Angela waren italienische Immigran-
ten. Anthony begann seine Karrie-
re in der Familienband im Alter von 
fünf Jahren, nur zwei Jahre später war 
er bereits im Vaudeville (amerikani-
sches Varieté-Theater um 1900) unter-
wegs. Zu dieser Zeit lernte er Holz- 
und Blechblasinstrumente sowie das 
Akkordeon zu spielen.

Die Vaudeville-Jahre endeten 
mit dem Aufkommen von Tonfilmen. 
Alle Entertainer mussten eine ande-
re Arbeit finden, und der junge Gal-
la-Rini beschloss, ein Akkordeonstu-
dio in San Francisco zu öffnen. Er gab 
seine eigene Akkordeonschule heraus 
und begann, Musik für das Instrument 
zu schreiben. Schließlich etablierte er 
sich als Lehrer und zog mit seiner Fa-
milie nach New York City, um nahe 
bei den verschiedenen Musikverlagen 
zu sein. Er hatte großen Erfolg und 
schrieb schließlich Musik für mehr als 
30 Verlagshäuser.

Galla-Rini war eines der Grün-
dungsmitglieder des amerikanischen 
Akkordeonverbands AAA in New York 
City im Jahre 1938 und auch des ame-
rikanischen Akkordeonlehrerverbands 
ATG im Jahr 1941 im Mittelwesten. 

Im Frühjahr dieses Jahres begann 
er, sein erstes größeres Werk zu kom-
ponieren, Accordion Concerto #1 in G 

minor, mit Orchesterstimmen und So-
lopart. Das Stück wurde am 15. No-
vember desselben Jahres vom Oklaho-
ma Symphony Orchestra mit Galla-Rini 
als Solist uraufgeführt.

Galla-Rini kehrte 1942 nach Kali-
fornien zurück und unterrichtete wie-
der Akkordeon. Ein Jahr später trat er 
in einer Rumbaband auf, die im Tro-
cadero spielte, einem der berühmtes-
ten Nachtklubs auf Hollywoods Sunset-
Strip. Es gab keine niedergeschriebenen 
Akkordeonparts, sodass er improvisie-
ren musste. Dies führte dazu, dass er 
von da an Soundtracks für die Film-
industrie in Hollywood einzuspielen 
begann. Man kann Anthony Galla-Ri-
ni unter anderem in folgenden Filmen 
hören: High Noon, Laura, Carnival at 
Costa Rica, Rhapsody in Blue, Shine of 
Harvest Moon, The Gunfighter, A Tree 
Grows in Brooklyn und The Sting II. 
Während des nächsten Jahrzehnts trat 
er in verschiedenen Theatern der USA 
auf. Auf seinen Gastspielreisen kam er 
1950 auch nach England, Schottland, 
Norwegen und Schweden, wobei er sei-
ne Familie immer mitnahm. 

Links oben: Joan Sommers und Anthony Galla- Rini CIA- Präsident Kevin Friedrich und Anthony Galla- Rini
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Weitere Informationen über Anthony 
Galla- Rini:

 X Anthony Galla Rini on his Life and the 
 Accordion von ove Hahn, Nils Fläcke 
 Musik, Stockholm, Schweden

 X A Collection of Lectures for Accordio-
nists von anthony Galla- rini, Music 
 Graphics Press, 121 Washington St., 
San diego, ca 92103

 X Nachruf von Kevin Friedrich nach Galla- 
rinis tod 2006, deutsche Übersetzung 
von Herbert Scheibenreif

Im Jahr 1951 repräsentierte er die 
ATG bei der Coupe Mondiale in Paris, 
was dazu führte, dass die ATG in der 
Folge als Mitgliedsorganisation akzep-
tierte wurde. 1958 und 1959 trat er als 
Gastsolist in der Carnegie Hall in New 
York auf, und im Jahr 1960 wurde er 
in die von der Arcari Stiftung geför-
derte Ruhmeshalle Accordion Hall of 
Fame gewählt.

Im Jahr 1968 starb Dina Gal-
la-Rini. Drei Jahre später heiratete 
 Galla-Rini Dolly Cortella. Er kümmerte 

sich um sie bis zu ihrem Tod im Alter 
von 101 Jahren.

Im Jahr 1975 verlieh ihm der Prä-
sident von Italien in Anerkennung sei-
ner Bemühungen um Stärkung der 
kulturellen Bindungen zwischen ita-
lienischer und amerikanischer Bevöl-
kerung sowie für sein Interesse an der 
Entwicklung des italienischen Akkor-
deons in den USA den Titel eines Ka-
valiers vom Stern der Solidarität. Im 
darauffolgenden Jahr komponierte Gal-
la-Rini das Akkordeonkonzert Nr. 2 in 
e-moll (in drei Sätzen) für Akkordeon 
mit Melodiebass-Manual und im Jahr 
1983 die dreisätzige Sonate in d-moll 
für Akkordeon.

1990, also im Alter von 86 Jahren, 
rief Galla-Rini ein Accordion-Camp 
ins Leben, das seither jeden Sommer 
bis zu seinem Tod im Jahre 2006 statt-
fand. Dort gab er Workshops und di-
rigierte Ensembles. Aus Anlass seines 
99. Geburtstags im Jahr 2003 wurde 
er als Erster in die ATG-Ruhmeshal-
le aufgenommen.

Galla-Rini trat als Solist mit über 
15 Sinfonieorchestern auf und spielte 
zahlreiche Aufnahmen bei mehreren 

Schallplattenfirmen ein. Er hat Hun-
derte Orchesterwerke für Akkordeon-
ensembles, Orchester, Solospiel und für 
Studierende bearbeitet. Seine Arrange-
ments für Fortgeschrittene verlangen 
den Spielerinnen und Spielern einiges 
ab, das Studium lohnt sich aber allemal. 
Galla-Rini gilt als Pionier in der Stan-
dardisierung des Stradella Systems, der 
genauen Notation in der linken Hand, 
der Notation der linken Hand im Bass-
schlüssel sowie der logischen Auswahl 
und Positionierung der Register im Dis-
kant- und Bassteil.
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Mit einem Klick zum Stück  
Alle Titel auch als 

DOWNLOAD erhältlich 

Besuchen Sie uns:  
wwwwww..eeddttiioonnhhuummmmeellttoonn..ccoomm 

 

Gestern noch BALLERMANN!... 

Bald schon WEIHNACHTSMANN!... 

…und auch für die Zeit dazwischen NOTEN aus der 
 

Akkordeon Grenzenlos 2022:  Improvisation / freies Spiel

 െ Workshops, (Dozenten-)Konzerte, 
Musikpädagogisches Forum

 െ Freitag, 28. 10. 2022, 18:00 Uhr bis 
Montag, 31. 10. 2022, 16:30 Uhr

 െ Anmeldung online bis 04. 10. 2022
 െ Workshopschwerpunkte:  

Improvisation in der Band, Improvisation in der 
popularen Musik und Barockmusik, „FreiSpiel“ – 
Von Wurzeln zu Flügeln

 െ Dozenten: Eric Dann & Tian Long Li, Andreas Nebl, 
Volker Rausenberger

 െ Zielgruppe: Spieler:innen aller Harmonikainstru-
mente wie Akkordeon, Mundharmonika, Steirische 
Harmonika, Diatonische… Klavier und Orgel. Andere 
Instrumente gerne nach vorheriger Rücksprache. 
Ermäßigung für Schüler/Studierende 

 െ Musikpädagogisches Forum zum Thema 
„ Ensemblearbeit in der musikalischen Ausbildung 
– Freie  Spielformen im Instrumentalunterricht“ 
mit Dozenten von Akkordeon Grenzenlos und 
Gastdozentin Franziska Gohl, CH. 

Weitere Informationen und Anmeldung unter:  
www.hohner-konservatorium.de
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die nächste ausgabe
Harmonika  international 04/2022   
erscheint am 2. Dezember 2022

thema: Der Verein ist das Team. 
 Teambuiliding und Partizipation
Wir freuen uns über eure Artikel und Anregungen.
Wie findet ihr zum Team?
Wie gestaltet ihr euer Teambuilding?
Vor welchen Herausforderungen steht diesbezüglich euer Orchester?
Wie kann der DHV unterstützen?

redaktionsschluss ist am 31. oktober 2022

dhv@pro-stimme.de



www.amudreiplus.de

Musik tut gut.
Musizieren bildet.
Gemeinsames 
Musizieren verbindet.

DIE 3 PLUS –
Positive Aspekte des 
Amateurmusizierens

Foto: Nico Pudimat


