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Liebe Leserinnen und Leser,  
Liebe Musikerinnen und Musiker,

der Mensch ist ein soziales Wesen und 
strebt immer nach Beziehungen zu an-
deren und seiner Umwelt. Wir kön-
nen gar nicht anders, als in Beziehun-
gen zu stehen – sowohl im privaten als 
auch im beruflichen Umfeld. Dabei ent-
stehen, um es im musikalischen Sinne 
auszudrücken, Resonanzräume, die 
uns bestenfalls bestärken und wach-
sen lassen.

Ein Amateurmusikverein ist dabei 
ein vielfältiges soziales Gefüge: Hier 
kommen verschiedene Menschen mit 
eigener Geschichte, eigenen Ideen und 
Bedürfnissen zusammen, welche die 
Freude am gemeinsamen Musizieren 
verbindet – und die viel Herzblut und 
Zeit investieren. 

Diese Beziehungen im Ehren-
amt müssen dabei besonders ge-
pflegt werden. 

Für ein gelingendes Vereinsleben ist 
es wichtig, dass man sich als Team ver-
steht, bei dem nicht nur im musikali-
schen Zusammenspiel, sondern auch in 
der Vereinsorganisation jede und jeder 
eine unverzichtbare Stimme hat. Ein 
Team, das Veränderungen zulässt und 
neuen Mitgliedern, auch außerhalb ge-
wohnter Zielgruppen, einen Platz in der 
Gemeinschaft zuspricht.

Dafür ist es grundlegend wichtig, 
dass transparent miteinander kom-
muniziert wird. Eine wertschätzende 
Kommunikation, mit der alle Mitglie-
der als eigenständige Personen wahr-
genommen und unterschiedliche Mei-
nungen zugelassen und genutzt werden, 
fördert vor allem die Stärken jedes bzw. 
jeder Einzelnen.

Die Wahrnehmung der Stärken bil-
det dabei einen wichtigen Baustein für 
den Zusammenhalt und eine positive 
Gruppendynamik, in der alle Mitglie-
der einen Platz für sich finden können. 
Eine Zusammenarbeit, die auf Stärken 
fußt, ist eine gute Basis für das Wir- Ge-
fühl in Ihrem Verein, denn sie schätzt 
und würdigt Talente und Fähigkeiten. 
Alle Mitglieder bringen verschiedens-
te Fähigkeiten und Begabungen mit, 
aber oftmals ist es gar nicht allen be-
wusst, welche Person was kann und ob 
diese Person in dem Bereich, in dem 
sie tätig ist, richtig eingesetzt ist. Denn 
davon lebt die Vereinsarbeit: dass alle 
Mitglieder, vor allem junge Menschen, 
eingebunden werden und so die Auf-
gabenverteilung quer durch den Verein 

verläuft, anstatt an einzelnen Perso-
nen zu hängen. 

Mit dieser Ausgabe der Harmonika 
International wollen wir Ihnen, liebe 
Aktive und Verantwortliche in den Or-
chestern, Impulse geben und Beispie-
le aufzeigen, wie Sie in Ihrem Verein 
das Zusammensein gestalten können, 
um allen Beteiligten ein wertschät-
zendes Umfeld zu bieten. Lassen Sie 
sich von den Ideen, Beispielen und 
Methodenvorschlängen in dieser Aus-
gabe inspirieren und haben Sie Freu-
de daran, neue Pfade zu gehen. Denn 
der Verein ist als Team stark – nutzen 
Sie die Stärke jedes und jeder Einzel-
nen und vertrauen Sie auf das Poten-
zial und die Ideen, die in den Köpfen 
Ihrer Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter schlummern.

Ich wünsche Ihnen ein tatkräftiges 
und bestärkendes Zusammensein in 
Ihrem Verein und Orchester.

Herzliche Grüße
Ihr Johannes Wollasch
dHV-Geschäftsführer

So erreichen Sie uns

die Geschäftsstelle des deutschen 
 Harmonika-Verbandes (dHV) in trossingen 
ist Mo. – Fr. von 9 – 12 Uhr und Mo. – do. von 
14 – 16 Uhr zu erreichen:

Geschäftsstelle
+49 (0)7425 95992-21 Heike Staufenberger 
+49 (0)7425 95992-22 Margit Steinhilber 
info@dhv-ev.de

Geschäftsführung 
+49 (0)7425 95992-21 
Johannes Wollasch, info@dhv-ev.de

Öffentlichkeitsarbeit & Social Media
+49 (0)711 1842218-0 daniela Höfele 
dhv@pro-stimme.de

Redaktion
ProStimme Medien- und 
dienstleistungsGmbH, dhv@pro-stimme.de

Fax +49 (0)7425 95992-90

Termine: redaktionsschluss und anzei-
genschluss für private Klein anzeigen der 
Hi 1/2023 ist am 13. Februar 2023.

Johannes Wollasch. Foto: Michael Mizo
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DHV- Kongress 2023: 
Gemeinsam Zukunft 
gestalten
Einladung an alle Mitglieder des 
deutschen Harmonika- Verbands – 
Save the date!

der deutsche harMonika- Verband lädt 
vom 21. – 23. April 2023 zum DHV- 
Kongress: Gemeinsam Zukunft gestal-
ten nach Schmitten im Taunus ein. 
Hierbei sind DHV- Mitglieder aller 
Vereins- und Verbandsebenen – Or-
chestermusikerinnen und -musiker, 
Jugendleiter*innen, Dirigierende, 
Lehrkräfte, Gremienmitglieder, Ver-
bandsvertreterinnen und -vertreter 
etc. – angesprochen, ihre Erfahrungen 
und Ideen einzubringen und mit den 
anderen Teilnehmenden neue Wege 
einzuschlagen.

Gemeinsam Zukunftsstrategien 
entwickeln
Mit dem Ziel, ( junge) Menschen für 
die Mitwirkung und die Mitarbeit in 
Akkordeonorchestern und -ensemb-
les zu gewinnen, möchten wir im Rah-
men des DHV- Kongresses 2023 gemein-
sam mit unseren Mitgliedern wie auch 
Fachleuten Lösungsansätze für die ak-
tuellen Herausforderungen der Verei-
ne diskutieren und entwickeln. Hierbei 
wird es insbesondere um zeitgemäße 
Ansprache der zentralen Zielgruppen 
von Orchestervereinen gehen, d. h. um 
die Gewinnung von Lehrkräften, Aus-
bilder*innen, Dirigierenden, Musizie-
renden und Ehrenamtlichen. Zudem 
wollen wir gemeinsam die aktuellen 
Anforderungen an den DHV und nötige 
Angebotsanpassungen entwickeln – die 
Teilnehmenden haben die Möglich-
keit ihre Wünsche und Bedürfnisse 
einzubringen.

Darüber hinaus werden Seminare 
und Workshops angeboten, bei denen 
erfahrene Praktiker*innen und Coaches 
Einblicke in ihren Erfahrungsschatz 
und mögliche Handlungsansätze ge-
ben. Hier können die Teilnehmenden 
lernen, wie man den eigenen Vereinen 
zukunftsfähig macht, wie man die 

Mitglieder- und Nachwuchsgewinnung 
angehen kann und welche neuen For-
men der Aufführungspraxis sich für die 
Ansprache neuer Zielgruppen eigenen. 
Außerdem wird es Einblicke in weite-
re wichtige Zukunftsthemen geben.

Vereins- und Verbandsmitglieder sind 
eingeladen, ihr Wissen zu teilen und 
voneinander zu lernen
Anmelden können sich alle Mitglieder 
des Deutschen Harmonika- Verbands. 
Dabei sind insbesondere aktive Mitglie-
der aus Vereinen und aus den Vereins-
gremien aber auch Vertreterinnen und 
Vertreter der Landes- und Bezirksver-
bände eingeladen. Nutzen Sie die Chan-
ce, teilen Sie Ihre wertvollen Erfahrun-
gen und profitieren Sie vom Wissen der 
anderen Teilnehmenden. Gemeinsam 
wappnen wir Sie, Ihren Verein und den 
DHV für die Zukunft.

Die Einladung und den Link zur 
Anmeldung finden Sie unter www.dhv- 
ev.de. Anmeldeschluss ist der 20. Feb-
ruar 2023.

Osterarbeitswoche 2023

Jetzt zu einem der sieben lehrgänge 
und zahlreichen Workshops anmelden!

die nächste ausgabe der beliebten Os-
terarbeitswoche findet vom 2. – 6. Ap-
ril 2023 statt. Dabei stehen zahlreiche 
neue Formate auf dem Programm. So 
wird es erstmals sieben Lehrgänge ge-
ben. Ganz neu im Programm ist der Kurs 
»Ac(c)tion« mit Eric Dann und Matthias 
Matzke, bei dem sich die Teilnehmenden 
mit ihrem Instrument dem freien Spiel 
widmen und lernen können, worauf es 
beim Improvisieren ankommt. Der zwei-
te Teil des Lehrgangs beschäftigt sich mit 
Strategien für einen überzeugenden Auf-
tritt. Im Fokus steht dabei nicht nur die 
Konzertbühne, sondern auch Videofor-
mate wie YouTube und Social Media.

Unter den Dozierenden wird im 
kommenden Jahr zum ersten Mal auch 
der britische Komponist und Dirigent 
Ian Watson sein, welcher die Orches-
terwerkstatt anbieten wird. Die Teil-
nehmenden können Originalkompo-
sitionen und Arrangements aus der 
Feder des Londoner Dirigenten ken-
nenlernen. Er freut sich auf einen span-
nenden Austausch über den Kom-
positionsprozess und die Gedanken 
»hinter der Musik«.

Auch im Lehrgang Steirische 
Harmonika wird ein neues Gesicht 
zu sehen sein. Michaela Fürnschlief 
nimmt die Teilnehmenden mit in die 
traditionelle Volksmusik. Neben der 
Vermittlung der Basics wird es gemein-
same Ausflüge in andere Richtungen 
und Stile geben.

Darüber hinaus wird Naoko Nebl 
einen Kurs für Spielerinnen und Spie-
ler der Chromatischen Mundharmo-
nik anbieten, bei dem vom Basiskön-
nen, wie Atemtechnik, Körperhaltung 
und Tongestaltung über Etüden mit 
verschiedenen Tonarten bis hin zu So-
loliteratur und Ensemblespiel alles ge-
boten sein wird. 

Silke D’Inka wird wieder den Kurs 
Dirigieren anbieten. In diesem kom-
binierten Spiel- und Dirigierkurs liegt 
der Fokus auf dem Kennenlernen und 
Erarbeiten verschiedener Literatur 
der Mittel- und Oberstufe, anhand de-
rer Lösungswege für dirigiertechnische 
Problemstellen aufgezeigt werden. Ge-
probt werden können die erlernten 
Inhalte dann mit dem Lehrgangsor-
chester aus Studierenden des Hohner- 
Konservatoriums Trossingen.

Auch Andreas Nebl wird wieder sei-
nen Ensemblekurs anbieten und hier-
bei die spannende »Suche nach dem 
Ensemblegeist« fortsetzen. Alle bereits 
bestehenden Ensembles wie auch Ein-
zelspieler*innen die eine Neugierde auf 
gemeinsames Ensemblespiel verspü-
ren, sind herzlich eingeladen gemein-
sam klassische und moderne Literatur 
zu entdecken.

Angeboten wird auch wieder der 
beliebte Kurs »Neue Literatur für 
Akkordeon- Orchester« mit Hans- 
Günther Kölz und Wolfgang Ruß. 
Hier haben begeisterte Akkordeonis-
tinnen und Akkordeonisten die Mög-
lichkeit, ausgewählte Neuerscheinun-
gen kennen zu lernen. Es werden neue 
Werke sowohl aus dem Bereich der 
Popularmusik als auch konzertante 
Arrangements und Kompositionen ge-
meinsam erarbeitet.

Angereichert wird das Lehrgangs-
programm durch täglich wechseln-
de Plenen und Workshops, bei denen 
auch pädagogische Themen behan-
delt werden. Darüber hinaus wird es 
allabendlich attraktive Konzerte mit 
hochkarätigen Künstlerinnen und 
Künstlern geben.
Weitere Informationen und Anmeldung 
unter: https://www.dhv- ev.de/events/
osterarbeitswoche-2023/ 
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Projektjahr 2023 des 
Bundesakkordeon-
orchesters (BuAkkO) im 
DHV

auch iM koMMenden Jahr wird sich 
das BundesAkkordeonOrchester wie-
der auf professionellem Niveau an-
spruchsvollen Werken widmen. Unter 
anderem werden die Preisträger-Stücke 
des Wolfgang Jacobi Kompositionsprei-
ses 2023 zur Uraufführung kommen.

Im Projektjahr 2023 wird Bun-
desdirigentin Silke D’Inka das BuAk-
kO dirigieren.

 X 14./15. 1. 2023 landesmusikakademie Hes-
sen auf Schloss Hallenburg in Schlitz

 X 18./19. 2. 2023 in Nürnberg mit Urauffüh-
rung der Preisträger-Werke des Wolfgang 
Jacobi Kompositionspreises

 X 19. 3. 2023 tagen der chor- und orchester-
musik 2023 in dessau- roßlau.

 X Zusätzlich ein auftritt bei der »Nacht der 
Musik« in dessau am 18. 3. 2023

alle termine und informationen sind online 
zu finden unter: www.buakko.de

Förderprogramm Neustart 
Amateurmusik geht in die 
dritte Runde
der unterstützungsbedarf Von aMa-
teurMusikenseMbLes, die unter den 
Folgen der Pandemie leiden, ist un-
gebrochen. Daher startet das Förder-
programm Neustart Amateurmusik 
in eine weitere Antragsrunde. Anträge 
können für bis zu 20.000 Euro Unter-
stützung gestellt werden. Eine zwei-
te Förderung durch Neustart Ama-
teurmusik ist möglich. Die Ensembles 
müssen in ihrem Antrag begründen, in-
wiefern das Projekt für sie eine Neue-
rung darstellt. Das Förderprogramm 
Neustart Amateurmusik wird für Be-
zirksverbände und Landesverbände 
ohne eigenständige Bezirke geöffnet, 
von deren Projekt mindestens zehn 
angeschlossene Ensembles profitie-
ren müssen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die Ensembles selbst die 

Antragsberechtigung erfüllen müs-
sen. Kleine Diözesen können einem 
Kreisverband gleichgesetzt werden 
und sind antragsberechtigt. Zusätz-
lich zum Start der 3. Förderrunde wird 
auch das Kompetenznetzwerk Neustart 
Amateurmusik bis zum 30. 6. 2023 
verlängert. Als zentrale Service- und 
Beratungsstelle zur praxisnahen 
Unterstützung der 14,3 Mio. Amateur-
musizierenden erarbeiten die knapp 
30 Mitarbeiter*innen weiterhin wert-
volle Hilfestellungen zur Stärkung der 
Amateurmusik in Pandemiezeiten. In-
formationen finden Sie unter: https://
bundesmusikverband.de/neustart/
antragstellung/

Auch das Förderprogramm IM-
PULS wird verlängert, es gelten die-
selben Fristen. Hier ist ebenfalls die 
Antragsstellung für Bezirksverbän-
de bzw. Landesverbände ohne selb-
ständige Bezirksstrukturen möglich. 

Informationen sind zu finden unter: 
https://impuls.bundesmusikverband.
de/

AkkordeonTage Rheins-
berg 2023
der deutsche harMonika Verband lädt 
bundesweit Kinder, Jugendliche und er-
wachsene Akkordeonist*innen ein, drei 
Tagen lang gemeinsam zu musizieren 
und voneinander zu lernen. Gemein-
sam mit rennomierten Dozentinnen 
und Dozenten haben die Teilnehmen-
den die Möglichkeit, solistisch, kam-
mermusikalisch und in Orchestern zu 
arbeiten. Für die Weiterbildung konn-
ten die bewährten Dozenten*innen 
Lars Holm für den Solo- und Kammer-
musikkurs, Hans- Günther Kölz für den 
Orchesterkurs und Sabine Kölz für den 

In der Saison 2022 wurde das BuAkkO dirigiert von Ian Watson (London, St. Luke’s concert 
hall). Foto: Archiv
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Workshop »Ran an Tasten & Knöpfe« 
gewonnen werden. Neu im Programm 
ist der Kurs »StarterKids«, für Kinder 
bis 12 Jahre, der von Sabine Kölz und 
Lars Linke geleitet wird. 

17. 2. 2023 – 19. 2. 2023 in der Musikakademie 
Kavalierhaus der Schlossanlage

Harmonika- Spielring 
Baden- Baden e.V.
das 1. orchester des Harmonika- 
Spielrings Baden- Baden e.V. sucht 
derzeit nach einem neuen Dirigenten 
bzw. einer neuen Dirigentin (m,w,d), 
der bzw. die idealerweise auch bereit 
ist, sich unserer Jugendausbildung zu 
widmen. Rückblickend haben wir vie-
le interessante Projekte wie ein Musi-
cal mit einem Gesangsverein, argen-
tinische Tangos von Piazzolla, franz. 
Chansonabende, Kirchenkonzerte, 
Unterhaltungsabende und Wettbewer-
be auf Verbands- und Landesebene er-
folgreich gemeistert. 

Probeabend bisher: Mittwoch ab 20.00 Uhr.
Kontakt: info@harmonikaspielring.de

Nachrichten

Historischer Meilenstein: 
Amateurmusikfonds 
kommt
der haushaLtsausschuss des deut-
schen Bundestages hat in seiner Be-
reinigungssitzung am 10. Novem-
ber 2022 die Einrichtung eines 
Amateurmusikfonds in Höhe von 5 
Mio. Euro beschlossen.

Für die über 14,3 Millionen Men-
schen, die in Deutschland in ihrer 
Freizeit Musik machen, ist der Ama-
teurmusikfonds ein historischer Mei-
lenstein: Er ist ein wichtiges Element, 
um die Strukturen der Amateurmusik 
nach der Corona- Pandemie in der Flä-
che zu sichern.

Der BMCO hatte sich als Dach-
verband der Amateurmusik in den 
letzten Jahren gemeinsam mit sei-
nen Mitgliedsverbänden intensiv für 
eine solche Bundesförderung der Mu-
sik in der Breite eingesetzt. Der Fonds 
ist darauf ausgelegt, die bedeutende 

Chor- und Orchesterlandschaft in 
Deutschland substantiell und nachhal-
tig zu fördern. Damit schließt der Ama-
teurmusikfonds eine Lücke der bisher 
bestehenden Bundeskulturfonds, die 
die Förderung der musikalischen Brei-
tenkultur bisher nicht vorsahen.

Der Bundesmusikverband soll ver-
antwortlich für die Verwaltung der zu-
sätzlichen Finanzmittel werden. Er 
wird nun die verwaltungsmäßige Ab-
stimmung mit dem Bund beginnen, 
um den Amateurmusikfonds zeitnah 
mit Leben zu füllen.

Energie sparen – aber 
wie? Praktische Tipps für 
Ensembles
gas, stroM und kraftstoffe werden 
im Jahr 2022 aufgrund ihrer Knapp-
heit massiv teurer. Im Rahmen des 
gemeinsamen Musizierens müssen 
Maßnahmen ergriffen werden, um 
Ressourcen zu sparen. Diese können 
mit effektiven Schutzkonzepten gegen 
die Pandemie einhergehen, ohne sich 
zu widersprechen. An erster Stelle 
steht das Einsparen von Heizenergie 
im Probe- oder Konzertraum. Bereits 
eine funktionstüchtige, freistehende 
Heizung, gründliche Dämmung so-
wie eine hohe Auslastung des Raums 
helfen dabei. Lüftungsanlagen mit 
Wärmrückgewinnung und das Nutzen 
einer CO2- Ampel sorgen für einen ef-
fizienten Luftaustausch ohne Wärme-
verlust. Fahrgemeinschaften oder die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
auf dem Weg zur Probe und der Wech-
sel zu einem Ökostrom- Anbieter wir-
ken sich positiv auf die Energiekos-
ten aus. Neben der Einsparung von 



finanziellen Mitteln wird auch die Um-
welt geschont. Ausführliche Unterstüt-
zung finden Sie unter www.frag- amu.
de/wiki/energie- sparen.

Gemeinsam Singen und 
Musizieren im Advent
unter deM Motto »Und Friede auf Er-
den!« kommt das Projekt des Landes-
musikverbandes Baden- Württemberg 
und seinen Partnern 2022 ins fünf-
te Jahr. In den letzten Jahren prä-
sentierten sich Chor-, Orchester- und 
Kirchenmusikensembles auf über 350 
Konzertauftritten in ca. 160 Städ-
ten und Gemeinden des Landes. Ab 
dem 15. Oktober 2022 sind die Chor- 
und Musikensembles wieder aufgeru-
fen, sich für die kommende Advents-
zeit auf der digitalen Plattform www.
adventsmusik- bw.de einzutragen, um 
für ihre Konzertaktivitäten zu werben.
Der Landesmusikverband und seine 
Partner sind schon gespannt auf die 
zahlreichen und kreativen Konzert-
angebote. Im Veranstaltungskalen-
der können Musikinteressierte eine 
Veranstaltung in ihrer Nähe finden. Die 
Chor- und Orchesterensembles gewin-
nen so neue Besucherinnen und Besu-
cher – auf lange Sicht womöglich neue 
Mitglieder. Sollten die Konzerte nicht 
in analoger Form realisierbar sein, be-
steht auch dieses Jahr die die Möglich-
keit Konzertmitschnitte, Multi- Screen- 
Videos und vieles mehr auf der Website 
zu verlinken.

DHV- Bundesdirigentin 
Silke D’Inka in drei 
Projektbeiräte des 
Deutschen Musikrats 
berufen

dhV- bundesdirigentin Silke D’Inka 
wurde in drei Projektbeiräte des Deut-
schen Musikrats berufen. Im Deutschen 
Musikrat (DMR) engagieren sich Ver-
treter*innen unterschiedlicher Spar-
ten in Bundesfachausschüssen und 
Projektbeiräten. Sie bringen Impulse 
in die musikpolitische und projektbe-
zogene Arbeit des Dachverbandes ein 
und beraten den Deutschen Musik-
rat in der ganzen Breite seines The-
menspektrums. DHV- Bundesdirigen-
tin Silke D’Inka vertritt die Interessen 
der Harmonika- und Akkordeonszene 
bereits seit vergangenem Oktober im 
Präsidium des DMR und wurde nun 
auch in drei Projektbeiräte berufen. 
Insgesamt 17 Positionen in 11 Bundes-
fachausschüssen und Projektbeiräten 
konnten mit Vertreter*innen des Ama-
teurmusizieren besetzt werden, sodass 
Ihre Interessen dort nun umso stärker 
eingebracht werden können.

Wettbewerb für Auswahl-
orchester 2022
19 enseMbLes Mit 700 Musizieren-
den haben am 12. November 2022 aus 
der ganzen Bundesrepublik den Weg 
nach Trossingen zum 7. Wettbewerb 
für Auswahlorchester gefunden. Hier 
hat sich eindrucksvoll gezeigt, welch 
hohe Qualität die deutsche Amateur-
musikszene hat. An drei Spielorten in 
der Stadt haben sich die Musizierenden 

in den Kategorien Zupforchester, 
Akkordeonorchester, Posaunenchö-
re, Blasorchester in den Stufen IV- VI, 
Gitarrenorchester und Big Band in öf-
fentlichen Wettbewerbsbeiträgen einer 
hochkarätigen Jury präsentiert.

Der diesjährige Gewinner der Ka-
tegorie Akkordeonorchester fest: Das 
Landesjugend- Akkordeonorchester 
Bayern mit 96,9 Punkten. Mit nur we-
nig Punktabstand folgen das Akkor-
deon- Landesjugendorchester Baden- 
Württemberg (95,6 Punkte) und das 
Landes Jugend Akkordeon Orchester 
NRW (95 Punkte). Den vierten Rang 
erreichte ArtAccA mit 82,2 Punkten.

Weltmeister am 
Akkordeon
der 18- Jährige Antonio Del Castil-
lo hat sich beim Coupe Mondiale, der 
inoffiziellen Weltmeisterschaft der 
Akkordeonspieler, den ersten Platz 
der Junioren gesichert. Bei dem Wett-
bewerb im schweizerischen Zofingen 
hat sich Del Castillo gegen eine starke 
internationale Konkurrenz durchge-
setzt. Dass er ein großes Talent ist, hat 
er schon mit Auszeichnungen bei ver-
schiedenen nationalen und internatio-
nalen Wettbewerben gezeigt, zuletzt hat 
er beim Bundeswettbewerb von Jugend 
musiziert einen ersten Preis mit maxi-
maler Punktzahl gewonnen. Der 18- 
jährige spielt im Akkordeonorchester 
Unterpfaffenhofen und wird bei des-
sen Konzert am 6. Mai 2023 als 
Solist auftreten.

ARMA – Kompositions-
wettbewerb 
aM sonntag, 6. noVeMber 2022 fand im 
schweizerischen Fribourg das Preisträ-
gerkonzert zum diesjährigen »ARMA- 
Wettbewerb für Akkordeon- Orches-
ter- Kompositionen« statt. Bei der von 
der »Accordéon Suisse« durchgeführ-
ten Veranstaltungen wurden fünf neue 
Kompositionen vorgestellt. Das Werk 
»Big Apple Suite« von Wolfgang Ruß 
wurde dabei mit dem ersten Preis aus-
gezeichnet. Die fünf Sätze beschreiben 
Szenen und Orte von New York City. 
Die Komposition ist im Schwierigkeits-
grad mittel bis schwer und erscheint 
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Silke D’Inka Foto: privat
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demnächst bei der »Akkordeon-  Musik- 
Edition« in Lyss.

Wettbewerb Classic 
Accordions
zwischen deM 6. und dem 11. März 2023 
wird die SAMIT Event Group in Zu-
sammenarbeit mit der CMDI Group 
die erste Ausgabe des internationalen 
Wettbewerbs für klassische Akkordeons 
veranstalten. 

Diese erste Ausgabe des Wettbe-
werbs, die in Dubai / Vereinigten Ara-
bischen Emiraten stattfinden wird, 
besteht aus drei anspruchsvollen Run-
den, die speziell entwickelt wurden, um 
alle Facetten der musikalischen Fähig-
keiten der Kandidaten zu testen. Die 
ersten beiden Phasen bestehen aus 
Rezitationsrunden, bei denen jeder 
Teilnehmer allein auf der Bühne steht 
und sein Werk vor der Jury des Wett-
bewerbs präsentiert, während in der 
dritten Runde die Finalisten von Clas-
sic Accordions mit einem kompletten 
Orchester auftreten. 

Der Wettbewerb, der mit dem Ziel 
organisiert wird, die besten jungen 
Akkordeonisten aus der ganzen Welt 
zu finden und zu fördern, steht Bewer-
bern aller Nationalitäten, Rassen und 
Glaubensrichtungen offen. Das einzige 
Kriterium ist, dass alle Bewerber zum 
Zeitpunkt der Eröffnungszeremonie 
des Wettbewerbs nicht älter als 35 Jah-
re sein dürfen. 

DHV-Vizepräsident Ingolf 
Schneider ins Präsidium 
des Bundesmusikver-
bandes gewählt

iM rahMen der Mitgliederversamm-
lung des Bundesmusikverbandes Chor 
und Orchester in der Bundesakademie 
für musikalische Jugendbildung Tros-
singen, wurde neben der Bestätigung 
des Präsidentenamtes von Benjamin 
Strasser durch die Deligierten auch das 
Präsidium neu gewählt. Wir freuen uns, 
dass Ingolf Schneider, Vizepräsident 
des Deutschen Harmonika Verbandes, 
absofort Teil des Präsidiums ist. Ingolf 
Schneider war verhindert und konnte 
am Tag selbst nicht vor Ort sein.Wolfgang Ruß Foto: privat

Wettbewerb Auswahlorchester. Foto: Nico Pudimat

perfekt spielbar mit allen gebräuchlichen HOHNER

    Alter Göbricher Weg 51
75177 Pforzheim

Tel. 0 72 31/10 6744 
Fax: 0 72 31/10 52 65

Oder senden Sie uns eine Email an: 
Zimmermann@akkord.de

www.akkord.de

perfekt spielbar mit allen gebräuchlichen HOHNER

    Alter Göbricher Weg 51
75177 Pforzheim

Tel. 0 72 31/10 6744 
Fax: 0 72 31/10 52 65

Oder senden Sie uns eine Email an: 
Zimmermann@akkord.de

www.akkord.de

Präsidium Foto: BMCO



titEltHEMa

8 HARMONIKA INTERNATIONAL 04/2022

Wir sind viele – jede und jeder Einzelne von uns!
Text: Andreas Zimmermann

schaut Man Von aussen auf das Trei-
ben in einem Amateurmusikverein, so 
wird schnell deutlich, dass es sich hier 
nicht nur um ein musikalisches, son-
dern auch um ein soziales Geschehen 
handelt: Ein Verein ist ein sehr vielfäl-
tiges soziales Gefüge, verbunden durch 
die geteilte Freude am Musizieren und 
das Interesse an der Gemeinschaft.

Damit diese Gemeinschaft sich je-
doch nachhaltig entwickeln kann, be-
darf es einiger Rahmenbedingungen. 
Denn auch wenn das gemeinsame Mu-
sizieren bereits eine starke Verbindung 
schafft, gibt es in vielen Bereichen des 
Vereinslebens auch Unterschiede. Die-
se können hierarchisch begründet sein, 
aber auch in den Eigenschaften der Mit-
glieder, z. B. dem Alter und Geschlecht, 
dem sozialen und kulturellen Hinter-
grund, dem ökonomischen Status.

Damit allen Mitgliedern ein gleich-
wertiger Platz zuteil wird, braucht es 
gute Organisationsstrukturen. Nur so 
kann man einander mit den jeweili-
gen Eigenschaften wahrnehmen und 
aufeinander eingehen. Dabei sind drei 

Ebenen von besonderer Bedeutung, 
welche im Folgenden entlang von Im-
pulsen und Methodenvorschlägen dar-
gestellt werden: Kommunikation, Par-
tizipation und Prävention.

1. Kommunikation
Die Basis bildet, wie in allen sozia-
len Beziehungen, eine wertschätzen-
de Kommunikation. Alle Mitglieder 
werden dabei als eigenständige Perso-
nen wahrgenommen, unterschiedliche 
Meinungen werden zugelassen und ge-
nutzt. Die Ensemblearbeit kann nur 
gelingen, wenn miteinander auf allen 
Ebenen offen und auf Augenhöhe kom-
muniziert wird.

Alle Vereinsmitglieder sollten zu-
dem gleiche Ziele haben; dafür bedarf 
es Klarheit darüber, welche Zielsetzung 
man als Verein verfolgt.

Dies ist deshalb besonders wich-
tig, weil jedes Mitglied mitunter eige-
ne Ansichten über (mögliche) Ziele des 
Vereins hat, oder aber vorhandene Zie-
le nicht klar kommuniziert werden. In 
beiden Fällen können das Vereinsleben 

und die Entwicklung des Vereins ge-
hemmt werden.

Für Vereine bietet es sich an, einen 
oder mehrere Klausurtage anzuberau-
men, um gemeinsam die Ausrichtung 
des Vereins zu diskutieren und zu er-
arbeiten. Bestenfalls wird dies durch 
eine externe Person moderiert und so 
gestaltet, dass alle Mitglieder zu Wort 
kommen können – und nicht nur die 
Personen, die schon viel im Verein 
zu sagen haben.

Weiterer Gelingensfaktor ist ein be-
ständiger Informationsfluss: Durch re-
gelmäßige Information werden die Mit-
glieder stärker eingebunden, wodurch 
die Identifikation mit dem Verein in-
tensiviert werden kann. Dass alle in die 
Entwicklung des Vereins eingebunden 
werden, steigert das Vertrauen ebenso 
wie die Motivation, sich selbst im Ver-
ein zu engagieren. 

Auch das Etablieren regelmäßiger 
Abstimmungs- und Feedbackrunden 
ist ein gutes Werkzeug, um alle Ver-
einsmitglieder mitzunehmen. Um Dis-
kussionen effizient zu führen und zu 



2. Partizipation
»Die Idee von Partizipation ist ein biss-
chen wie Spinat essen; niemand hat et-
was dagegen, weil es im Prinzip gut für 
einen ist.« (Sherry Anstein, 1969) 
Aufbauend darauf, dass gute Kom-
munikationsstrukturen unersetzbar 
für ein gelingendes Vereinsleben und 
motivierte Mitglieder sind, stellt sich 
die Frage, wie engagierte Ensemble-
mitglieder ihre eigenen Ideen einbrin-
gen können. Obwohl Partizipation, 
wie das vorangestellte Zitat zeigt, im 
Grunde von allen gewollt ist, bedarf 
es dennoch einer Konkretisierung der 
Partizipationsformen.

Partizipation ist durch Entschei-
dungsmacht und Teilhabe charakteri-
siert – je mehr Einfluss auf einen Ent-
scheidungsprozess man also einnimmt, 
umso größer ist die eigene Partizipa-
tion. Dafür kommen im Vereinsleben 
verschiedene Bereichen infrage; allen 
gleich ist jedoch, dass es immer um 
ein Mitreden, Mitmachen, Mitbestim-
men geht.

Partizipation kann dabei auch als 
ein Erfahrungs- und Lernprozess ver-
standen werden – abhängig vom The-
ma, den beteiligten Personen und dem 
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Wer mit diesen neue iMpuLsen direkt 
loslegen möchte findet bei der Ehren-
amtsstiftung Mecklenburg Vorpom-
mern ( www.ehrenamtsstiftung- mv.de ) 
ein umfangreiches Handbuch zur orga-
nisationsentwicklung, bei dem vor allem 
der Baustein 5 »interne Kommunikation 
und Beziehungen« wertvolles Hinter-
grundwissen und viele praktische Me-
thoden zur direkten Umsetzung liefert.

Stufen der Partizipation (Wright, Block & von Unger, in: Wright 2010)

einem Resultat zu kommen, kann oft-
mals eine kleine Abstimmung für Klar-
heit sorgen. Selbst dann, wenn sie nur 
ein kurzes Meinungsbild spiegelt, gibt 
sie einerseits Orientierung und stellt 
andererseits die Gesamteinschätzung 
der Vereinsmitglieder gebündelt dar.

Auf Basis dieser Faktoren für 
eine gelingende interne Kommuni-
kation kann sich auch wesentlich 
schneller eine gute externe Kommu-
nikation entwickeln, wodurch eine 
positive Außendarstellung ausge-
baut werden kann.

Und noch ein weiterer Gedanke 
kann helfen, die Kommunikation im 
eigenen Verein zu verbessern: Arbeit an 
wertschätzender Kommunikation auf 
Augenhöhe ist immer ein fortlaufen-
der Prozess, der nicht nach kurzer Zeit 
abgearbeitet ist und dann nicht mehr 
beachtet werden muss. Denn das Mitei-
nandersprechen, das Treffen und Ana-
lysieren von Entscheidungen sowie das 
Abwägen sind selbst genau das – Pro-
zesse. Die vereinsinterne Kommuni-
kation zu optimieren, kann daher ein 
wesentliches Hilfsmittel sein, um Mit-
glieder zu binden, ein respektvolles 
Miteinander herzustellen und vereins-
relevante Ziele besser zu erreichen. 

Abschließend fünf gute Grün-
de für eine funktionierende Vereins-
kommunikation:

1. Sie dient dem Gemeinschafts-
gefühl und einem positiven 
Vereinsklima. 

2. Sie hilft, organisatorische abläufe 
zu verbessern.

3. Sie fördert transparenz 
und Vertrauen. 

4. Sie kann Ängste und Unsicherheiten 
bei Veränderungen abbauen.

5. Sie steigert die Motivation sowie 
identifikation mit dem Verein.

eigenen Bezug ergeben sich immer wie-
der neue Konstellationen, innerhalb 
derer man sich orientieren muss. 

In der Partizipationsforschung gibt 
es unterschiedliche Definitionen von 
Partizipation; meist liegen ihnen Stu-
fenmodelle zugrunde, die sich am Grad 
der Mitsprache von Beteiligten und der 
Entscheidungsstruktur von Mitbestim-
mung orientieren.

Das oben abgebildete Stufenmodell 
zeigt, wie unterschiedliche partizipative 
Formate Prozesse einer (aktiven) Teil-
habe ermöglichen und Mitgestaltung 
unterstützen. Vorstufen der Partizi-
pation sind (zumeist) die Basis, damit 
Mitbestimmung und Co- Kreation er-
möglicht werden. Höchste Stufe bilden 
stets Selbstorganisation und eigenver-
antwortliches Handeln.

Wie Partizipation in der Vereins-
praxis realisiert wird, kann sehr unter-
schiedlich sein – und muss nicht per 
se ein aktives Mitmachen aller Betei-
ligten bedeuten. 

Partizipation muss gelebt und ge-
lernt werden. Denn Verantwortung zu 
übernehmen, zu teilen oder gar Verant-
wortung ganz abzugeben, ist nicht im-
mer leicht. 

Der Grundsatz aller Arbeit ist da-
bei: Partizipation ist freiwillig! Einige 
möchten gern aktiv etwas umsetzen, 
andere sind lieber im Hintergrund und 
bringen Ideen ein. Es ist also wichtig, 
mit allen Mitgliedern zu reden, offen zu 
sein und so zu erfahren, was die jeweili-
gen Personen wollen – um darauf dann 
gemeinsam aufzubauen.

Wie Partizipation auf unterschiedli-
chen Ebenen funktionieren kann, zeigt 
die Broschüre »Partizipation: Mein 
Part zählt« sehr gut (siehe Kasten auf 
nächster Seite).
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ob es die rahmenbedingungen in der 
Musikschule oder im Verein betrifft, 
Entscheidungen im Ensemble oder der 
eigene Part im künstlerischen Schöp-
fungsprozess: Nur durch aktives in-
volviertsein wird erfüllendes Musizie-
ren möglich. die Broschüre »Mein Part 
zählt« der Bundesakademie trossin-
gen gibt zahlreiche Hilfestellungen 
für unterschiedlichen Umsetzungs-
feldern und lädt dazu ein, die eige-
ne Praxis durch neue denkanstöße 
zu bereichern.
die Broschüre kann als PdF herunter-
geladen oder alternativ über die Bi-
bliothek der Bundesakademie be-
stellt werden. 

Für einen zukunftsfähigen Ver-
ein ist eine verstärkte Einbindung von 
Kindern und Jugendlichen von zentra-
ler Bedeutung. Junge Menschen zehren 
besonders davon, schon früh in partizi-
pativen Formaten eingebunden zu sein 
und im eigenen Tun Selbstwirksam-
keit erleben zu können. Indem jun-
ge Menschen bereits früh lernen, ihr 
Lebensumfeld mitzugestalten, wer-
den sie dazu befähigt, eine aktive Rol-
le in der Gestaltung ihrer eigenen Zu-
kunft und derjenigen der Gesellschaft 
einzunehmen. 

Da jedoch die Bedürfnisse und Inte-
ressen von jungen Menschen sich mit-
unter stark von denen Erwachsener 
unterscheiden, lohnt es sich, mit spezi-
fischen Methoden für diese Zielgruppe 
zu arbeiten. Dabei kann ggf. der Leit-
faden »Wir reden mit!« helfen (siehe 
Kasten rechts).

3.Prävention
Anschließend an die Betrachtung von 
Kommunikation und Partizipation ist 
noch ein weiterer Aspekt zu nennen: 

Eine wertschätzende Kommunikation 
und Partizipationsformate haben zum 
Ziel, allen eine Teilhabe zu ermögli-
chen; dennoch bleiben vielen Men-
schen diese Möglichkeiten verschlos-
sen. Daher ist es zwingend notwendig, 
verschiedene Lebensrealitäten in der 
Vereinsarbeit mitzudenken und da-
bei vor allem auch Menschen, die tag-
täglich von Diskriminierung und Ras-
sismus betroffen sind, einen sicheren 
Raum zu bieten. Dafür bedarf es einer 
rassismuskritischen Betrachtung der 
eigenen Arbeit und des Auftritts: Wie 
kommunizieren wir nach außen? Ver-
halten wir uns inklusiv? Haben wir die 
Bereitschaft, uns mit – oft auch unbe-
wussten – rassistischen Verhaltenswei-
sen auseinanderzusetzen?

Ein rassismuskritischer Verän-
derungsprozess schaut dabei auf die 
Strukturen des Vereins. Er hat zum 
Ziel, die Partizipation von Menschen 
zu erhöhen, die von Rassismus betrof-
fen sind und migrantische Perspekti-
ven und Erfahrungen in die Vereins-
arbeit einbringen.

2021 lebten, laut Statistischem 
Bundesamt, in Deutschland rund 22,3 
Millionen Menschen mit Migrationsge-
schichte – das entspricht 27,2 Prozent 
der Bevölkerung.

Als Musikverein in einer Migra-
tionsgesellschaft ist es daher unerläss-
lich, insbesondere im Hinblick auf 
junge Mitglieder, ein diskriminierungs-
sensibles Umfeld zu schaffen und sich 
um eine Rassismusprävention zu be-
mühen. Ein von Offenheit und Tole-
ranz geprägtes Vereinsleben dient da-
bei allen Mitgliedern.

»Der einzige Weg sich von Ras-
sismus zu befreien, ist diesen zu ver-
lernen«, schreiben die Autorin Özlem 
Topuz und der Autor Kerem Atasever 
in der Einleitung des Weiterbildungs-
moduls »Rassismussensible Jugend-
verbandsarbeit« (siehe Kasten oben). 
Dieses bietet eine Vielzahl an Impulsen 
und Erläuterungen, um in der Vereins-
arbeit Bedingungen zu schaffen, mit 
denen auch Menschen nichtdeutscher 
Herkunft und/oder Menschen mit Mi-
grationsgeschichte erreicht werden.

Für diejenigen, die für ihre musi-
kalische Praxis nach Formen des in-
klusiven und diversen Musizierens su-
chen, sei noch das Konzept der Com-
munity Music erwähnt, zu dem das 
deutsche musikinformations zent-
rum (miz) unter www.miz.org/de/
beitraege/community- music eine aus-
führliche Erläuterung zur Verfügung 
stellt. Daraus:

»(…) bei Community Music (geht 
es) um aktives Musizieren in Gruppen, 
das auf Grundwerten wie kultureller 
Demokratie, Inklusion und Empower-
ment der Einzelnen und der Gruppe 
beruht. Lernen in der Musik (‚musika-
lisches Handwerkszeug’), die sozialen 

interessierte finden unter www.
wirredenmit- vereine.ch einen ausführ-
lichen  partizipations- Leitfaden für 
Vereine, der die Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen beleuchtet und 
zahlreiche Hilfestellungen liefert.

das weiterbiLdungsModuL richtet sich an Per-
sonen, die in der Jugend- und Jugendverbands-
arbeit mit Gruppen arbeiten – also Jugendlei-
ter*innen, teamer*innen, trainer*innen und 
weitere Haupt- und Ehrenamtliche. das Heft er-
läutert zunächst, was rassismussensible Jugend-
verbandsarbeit ist und wie sie aussehen kann. Es 
unterstützt bei Unsicherheiten im Umgang mit 
dem thema und bietet zahlreiche Übungen, Me-
thoden, Videos, theorien und literatur, die die 
Beschäftigung mit rassismussensibler arbeit in 
der Jugendgruppe unterstützen.
Kostenfrei zu bestellen unter:
www.ljrberlin.de/service/publikationen



Prozesse der Gruppe und das ange-
strebte (musikalische, pädagogische 
und soziale) Ergebnis stehen gleich-
berechtigt nebeneinander.

Arbeitsweisen
Community Music ist gekennzeich-
net durch offene Musizierprozes-
se, in denen mit den Teilnehmen-
den gemeinsam und auf freiwilliger 
Basis verhandelt wird, welche Mu-
sik gemacht wird; der Communi-
ty Musician plant also nicht schon 
im Vorfeld den genauen Ablauf 
und die musikalischen Inhalte und 
Ziele. Idealerweise entstehen die-
se durch demokratische Prozes-
se und durch Partizipation in der 
Entscheidungsfindung. 

Die Inhalte bauen auf den Inter-
essen der Gruppen und Communities 
auf und basieren auf der Idee der kul-
turellen Demokratie: dem Glauben, 

dass alle Menschen das Recht und die 
Fähigkeiten zur freien und gleichbe-
rechtigten Teilnahme am kulturellen 
Leben der Gemeinschaft haben, der 
Freude an der Kunst, dem Schaffen 
und Veröffentlichen eigener künstle-
rischer Arbeit. Bei Community Music 
geht es um mehr als den reinen Zu-
gang zu Musik oder das Vermitteln 
von musikalischen Inhalten.«

Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen Im-
pulse sowie neue Ideen und Pers-
pektiven mit in Ihre Vereinsarbeit 
geben können. Wenn Sie Interesse 
daran haben, diese mithilfe eines 
Coachings oder eines Workshops in 
Ihrem Verein konkret anzuwenden 
und in die Praxis umzusetzen, mel-
den Sie sich für eine weitere Bera-
tung gerne unter: zimmermann@
dhv- ev.de. Ich freue mich darauf, von 
Ihnen zu hören!
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Andreas Zimmermann
andreas Zimmermann ist Soziologe und 
Musiker. Er produziert eigene Musik und 
absolviert eine berufsbegleitende ausbil-
dung zum tontechniker. Vor seiner tätig-
keit für den dHV war er beruflich vor allem 
in der politischen Bildung aktiv, hier insbe-
sondere in der Fortbildung von lehrkräf-
ten.Für den dHV ist andreas Zimmermann 
im Kompetenznetzwerk Neustart ama-
teurmusik tätig. Weitere informationen zu 
Neustart  amateurmusik finden Sie unter:  
https://bundesmusikverband.de/neustart/
kompetenznetzwerk/

Fo
to

: p
ri

va
t

Wir arbeiten alle gemeinsam am Verein –  
musikalisch und organisatorisch
Text: Alexandra Link

haben sie ihren Musikerinnen und Mu-
sikern schon einmal die Frage gestellt, 
was für sie persönlich das Besonde-
re an ihrem Akkordeonorchester ist? 
Vermutlich nicht. Es sei Ihnen als Ver-
einsverantwortliche jedoch sehr emp-
fohlen, genau dies einmal zu tun. War-
um? Weil es Ihnen Einblicke gibt, was 
Ihre Gemeinschaft zusammenhält und 
warum Ihre Musikerinnen und Musi-
ker im Orchester spielen. Und was ma-
chen Sie mit diesen Einblicken? Nun, 
dazu müssten Sie erst einmal wis-
sen, was die Musikerinnen und Musi-
ker antworten … 

Die Frage »Was ist für dich das 
Besondere an deinem Musikverein?« 
stelle ich in fast jedem Workshop in 
Musikvereinen oder bei Vereinsver-
antwortlichen in Verbands- Work-
shops. Deshalb müssen wir hier nicht 
in die Glaskugel schauen, sondern ich 
kann Ihnen genau sagen, was Ihre Or-
chestermitglieder antworten werden. 
Zusammengefasst sind es überwie-
gend zwei Gründe. Zum einen sind 
es natürlich der Spaß und die Freu-
de am gemeinsamen Musizieren: 
Die Musik ist der Grund, der unsere 

Musikvereinsgemeinschaften bildet. 
Gleichermaßen genannt wird aber 
auch die Gemeinschaft, einhergehend 
mit der Kameradschaft und der Gesel-
ligkeit. Als positiv wird oft auch wahr-
genommen, dass wir diese Kamerad-
schaft, Gemeinschaft und Geselligkeit 
generationenübergreifend in unseren 
Musikvereinen leben. Auf dem Sport-
platz geht das nicht – in einer Fußball-
mannschaft spielt die 16- jährige Julia 
nicht zusammen mit dem 68- jährigen 

Kurt, und bei uns sitzt auch keiner auf 
der Ersatzbank.

Stellen Sie fest, dass nacheinan-
der die Spielerinnen und Spieler Ihres 
Ensembles aufhören, dass der Proben-
besuch schlecht ist, dass allgemein eher 
eine schlechte Stimmung herrscht, es 
an außermusikalischen Aktivitäten 
fehlt und anderes, sind die beiden Pole 
Musik und Gemeinschaft/Geselligkeit/
Kameradschaft genau die Stellschrau-
ben, an denen Sie zuerst drehen müs-
sen. Dabei hilft es Ihnen auch, wenn Sie 
sich die Grafik »Spannungsfeld Musik-
verein« ansehen.

Wir brauchen also zunächst eine 
Mission. Was wollen wir mit unserer 
Musik? Für welche Konzerte und Auf-
tritte proben wir? Wie wollen wir die 
Gemeinschaft stärken? Und so weiter. 
Alles, was wir tun, müssen wir gut ma-
chen! Wir brauchen also einen hohen 
Qualitätsanspruch – in beiden Gebie-
ten: Musik und Gemeinschaft. Hinzu 
kommen bei der Qualität auch noch 
eine gute Organisation bzw. ein zeit-
gemäßes Vereinsmanagement und 
eine gute Jugendarbeit. Zum Vereins-
management später mehr. Schließlich 

Spannungsfeld Musikverein
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steckt in diesem Spannungsfeld noch 
die Wirtschaftlichkeit. Einerseits kön-
nen wir nur tun, was wir uns leisten 
können. Andererseits verbreitet sich 
die finanzielle Basis, wenn unsere Mis-
sion in der entsprechenden Quali-
tät gelingt.

Nehmen wir uns jetzt einmal das 
Beispiel »schlechter Probenbesuch« 
vor. Warum kommen die Leute nicht 
in die Probe? Probe hat direkt mit der 
Musik zu tun. Also müssen wir analy-
sieren, inwieweit die Musik mit der Tat-
sache zusammenhängt, dass die Leute 
nicht kommen. Punkte können der Di-
rigent bzw. die Dirigentin sein, das Re-
pertoire, die Mitmusizierenden, das 
Fehlen eines Ziels bzw. Konzerts, auf 
das hingearbeitet wird, usw. 

Ein weiteres Beispiel. Vielleicht 
nehmen Sie unterschwellig ein gewisses 
Rumoren wahr. Es wird »hintenrum« 
geredet, viel kritisiert, und das nicht 
immer in einer konstruktiven Weise. Es 
gibt den ein oder anderen Motzenden. 
Ein Problem, das in das Feld »Gemein-
schaft« fällt. Was hält die Gemeinschaft 
also zusammen? Genau: in erster Linie 
die Kommunikation. Knistert es im 
Karton, dann ist es ein sicheres Zeichen, 
dass mit der allgemeinen Kommunika-
tion etwas nicht stimmt. Unruhe ent-
steht meist dann, wenn sich die Mit-
glieder uninformiert fühlen. Oder wenn 
sie lediglich Entscheidungen vom Vor-
sitzenden mitgeteilt bekommen, ohne 
Hintergründe zu kennen. Man trifft sich 
immer zum Proben, aber der mündli-
che Austausch, die »echte« Kommuni-
kation, kommt oft zu kurz. In den Pro-
ben wird musiziert bzw. geprobt. Es 
gibt in den Proben zwar entweder in 
der Pause oder am Ende die Vorstands-
minute, eine echte Kommunikation, 
der Austausch untereinander, ist hier 
aber auch nicht möglich – entweder 
ist die Zeit zu kurz oder die Leute sind 
nach der Probe nicht mehr aufnahme-
fähig. Nach der Probe sitzen viele Mu-
sikerinnen und Musiker natürlich noch 
bei einem Kaltgetränk zusammen, aber 
nicht alle. Manche müssen am nächsten 
Tag früh raus und gehen deshalb direkt 
nach der Probe. Wir sehen: Hier müs-
sen wir Gelegenheiten schaffen. Des-
halb sind auch die außermusikalischen 
Aktionen so wichtig. Dass diese gewollt 
sind, sehen Sie an den Antworten zu der 
Frage »Was ist das Besondere an unse-
rem Akkordeonorchester?«. 

Der Musikverein ist der Ort, an 
dem wir einen Teil unserer Freizeit 

verbringen. Hier wollen wir keinen Är-
ger, sondern Spaß und gute Laune. Des-
halb reicht es leider auch nicht aus, die 
Gelegenheiten zur Kommunikation zu 
bieten. Wir müssen uns schon eine offe-
ne, positive, wertschätzende Kommuni-
kation auf die Fahnen schreiben. Quasi 
uns selbst als Kommunikationskultur 
in einem Kodex – der auch Haltungen 
zu Anwesenheit und Pünktlichkeit ent-
halten sollte – verordnen.

Was lernen wir daraus? Musik 
und Gemeinschaft (einhergehend mit 
der offenen, positiven, wertschätzen-
den Kommunikation) sind die beiden 
wichtigsten Gründe für die Bindung 
der Musikerinnen und Musiker an den 
Musikverein. Fehlt die Bindung, drehen 
wir an diesen Stellschrauben, die Gra-
fik »Spannungsfeld Musikverein« kann 
dabei eine Hilfestellung sein. 

Es gibt jedoch, wie oben bereits er-
wähnt, eine weitere Stellschraube für 
das gute Funktionieren unserer Musik-
gemeinschaft: die Organisation bzw. 
das Vereinsmanagement. Viele Vereine 
haben noch Vorstandschaften, wie es 
sie schon vor 120 Jahren gab. Das Vor-
standsmodell sieht einen ersten und 
einen zweiten Vorsitzenden vor, einen 
Schriftführer, einen Kassenwart und 
mehrere passive und aktive Beisitzer. 
Was den Verein betrifft: Die Vorstand-
schaft »schafft«, die Musikerinnen und 
Musiker kommen zum Musizieren. In-
nerhalb der Vorstandschaft gibt es dazu 
noch eine Hierarchie. Von oben herab 
werden quasi die Aufgaben delegiert. 
Alle anderen warten mehr oder weni-
ger ab, ob eine Aufgabe für sie abfällt 
oder nicht. Wer eine außermusikalische 
Aufgabe hat, ist jedoch sehr viel enger 
an den Verein gebunden als jemand, der 
weder ein Vorstandsamt noch einen an-
deren Posten innehat. Das sehen Sie an 
sich selbst: Sie als Vereinsverantwort-
liche(r) sind sehr viel näher am Verein 
als ein Musiker oder eine Musikerin, 
der bzw. die nur in die Proben und zum 
Auftritt kommt. Ein guter Grund also, 
sich die Grundsätze und Prinzipien des 
teambasierten Vereinsmanagements zu 
eigen zu machen. Eines der Prinzipien 
des teambasierten Vereinsmanagements 
ist: Jede Person hat eine außermusikali-
sche Aufgabe – gemäß ihren Kompeten-
zen und der ihr zur Verfügung stehenden 
Zeit. Die Einführung des teambasierten 
Vereinsmanagements bringt nicht nur 
den Vorteil mit sich, dass die Verantwor-
tung und die Aufgaben auf viele Schul-
tern verteilt werden, sondern auch, dass 

die Mitglieder automatisch enger an den 
Verein gebunden sind. 

Einen letzten Gedanken möchte 
ich Ihnen in diesem Zusammenhang 
noch mitgeben. Es ist ein weiteres 
Prinzip des teambasierten Vereinsma-
nagements, gilt aber für alle Vereine, 
egal mit welcher Vorstandsstruktur: 
Wir arbeiten alle gemeinsam am Ver-
ein – musikalisch und organisatorisch. 
Um den Verein nach vorne zu bringen 
und ihn für die Zukunft fit zu machen, 
werden also alle Mitglieder nicht nur 
zum Musizieren, sondern auch für die 
Erledigung der notwendigen Aufga-
ben gebraucht.

Eingangs hatte ich Ihnen die Fra-
ge gestellt, ob Sie ihren Musikerin-
nen und Musikern schon einmal 
die Frage gestellt haben: »Was ist 
für dich das Besondere an unserem 
Akkordeonorchester?«. Teilen Sie in 
der nächsten Probe einfach mal Mo-
derationskarten und Stifte aus. Lassen 
Sie Ihre Musikerinnen und Musiker in 
Stillarbeit diese Frage schriftlich be-
antworten. Anschließend lassen Sie die 
Karten vorlesen und an die Wand hef-
ten. Ein weiterer positiver Aspekt die-
ser Übung: Allen wird wieder einmal 
bewusst, was sie an ihrer Musikgemein-
schaft haben, alle merken wieder ein-
mal, wie toll der Verein ist, und die gute 
Laune entsteht ganz automatisch.

Alexandra Link 
die Blasmusik- und Marketingspezia-
listin alexandra link ist gelernte Musi-
kalienhändlerin und hat viele Jahre als 
Niederlassungsleiterin für den de- Has-
ke- Verlag (heute teil von Hal leonard) 
gearbeitet. dort war sie u. a. für das 
deutschsprachige Marketing und den 
Verkauf verantwortlich. Mit ihrer Fir-
ma Kulturservice link unterstützt, be-
rät und motiviert sie bereits seit 2015 
Vereinsverantwortliche in kulturellen 
Vereinen in den Bereichen Marketing, 
organisation und Management.
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Jugendleiterinnen und Jugendleiter für ein  
Ferienlager finden & ein Team bilden

ein ferienLager benötigt neben einem 
aufregenden, abwechslungsreichen 
Programm sowie teilnehmenden Kin-
dern und Jugendlichen einer Gruppe 
Menschen, die gemeinsam als Team 
das Ferienlager leiten, organisieren 
und das vorbereitete Programm in die 
Tat umsetzen. Während des Ferienla-
gers sind die Teammitglieder einfühl-
same und zuverlässige Ansprechper-
sonen für alle Fragen und Themen der 
Teilnehmenden, denn genauso wie im 
normalen Alltag kann es auch im Fe-
rienlager zu Streitigkeiten und Proble-
men wie Heimweh, Ausgrenzung oder 
Alltagssorgen kommen.

Gerade aufgrund der Vielfalt an 
Aufgaben ist es wichtig, dass die Team-
mitglieder sich aufeinander verlassen 
können und teamintern möglichst al-
les rund läuft. Die folgenden Tipps und 
Inspirationen sollen dabei helfen, ein 
Team zu bilden und auch vor und wäh-
rend des Ferienlagers zu stärken. Da-
für befasst sich dieser Artikel mit drei 
grundlegenden Fragen:

1. Wen braucht man für 
ein Ferienlager?

2. Wo findet man Personen, die als 
zuverlässige Teammitglieder mit 
ins Ferienlager fahren?

3. Wie bildet man aus den Einzelper-
sonen ein Team?

Ich werde versuchen, nicht nur theore-
tische Anregungen zu geben, sondern 
auch praktische Ideen aus meinen Er-
fahrungen einzubringen, die für die 
Organisation eines Ferienlagers hilf-
reich sein könnten. Abläufe und Hin-
weise zur allgemeinen Ferienlagervor-
bereitung sind in meinem Artikel in der 
vorherigen Ausgabe der Harmonika 
International zu finden. Weitere Hin-
weise und Perspektiven auf das Thema 
sind im Jugendleiter- Blog unter www.
jugendleiter- blog.de zu finden.

1. Wen braucht man für ein 
Ferienlager?
Bevor es darum geht, ein Team zu festi-
gen, muss dieses zunächst zusammen-
gestellt werden. Dabei spielen unter 
anderem folgende Subteams eine wich-
tige Rolle:

Die Leitung: Jedes Ferienlager 
braucht ein Leitungsteam, das sich um 
die wesentlichen Dinge wie Budget, end-
gültige Entscheidungen oder auch die 
»Hauptorganisation« (insb. Programm-
leitung, Koordination, Finanzen) küm-
mert. Dieses sollte aus mindestens zwei 
Personen bestehen: einerseits, damit es 
eine Vertretung gibt (beispielsweise im 
Krankheitsfall), und andererseits, damit 
die Entscheidungen nicht nur auf einem 
Schulterpaar lasten. Aus meinen Erfah-
rungen heraus rate ich, aus allen Berei-
chen (Orga- Team, Gruppen- Betreuung, 
Küchen- Team) eine Person im Leitungs-
team zu haben und auch den oder die 
Dirigent*in einzubinden, sofern es sich 
um eine Musikfreizeit handelt.
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Betreuerinnen und Betreuer: Sie 
bilden ein solides Grundgerüst und ma-
chen die Umsetzung des Ferienlager-
programms erst möglich. Dabei kann 
es sich um Ehrenamtliche über 16 Jah-
re handeln, aber auch um geschultes 
Fachpersonal. Je nach Alter der Teil-
nehmenden ist ein Betreuungsschlüs-
sel festzulegen, der eine optimale Be-
treuung der Kinder und Jugendlichen 
gewährleistet. Sie müssen aus männ-
lichen sowie weiblichen Personen be-
stehen, sofern es sich um ein gemischt-
geschlechtliches Ferienlager handelt. 
Ein gutes Verhältnis liegt aus meiner 
Erfahrung bei einer Betreuungsperson 
pro fünf bis acht Teilnehmenden – je 
nach deren Alter.

Ein Küchenteam: Ausgewogenes 
und leckeres Essen ist auch im Ferien-
lager wichtig. Daher sollte es ein Team 
aus Personen geben, die sich verantwor-
tungsvoll um das Essen für die Kinder 
und Jugendlichen kümmern. Sie sollten 
in der Lage sein, auf die Wünsche der 
Teilnehmenden Rücksicht zu nehmen 
und gesund sowie abwechslungsreich in 
den notwendigen Mengen zu kochen. 
Viele Jugendringe bieten regelmäßig 
Schulungen für das Kochen größerer 
Mengen in Ferienlagern an. 

Unterstützung beim Einkauf und bei 
der Organisation: Es ist ratsam, min-
destens eine Person damit zu beauftra-
gen, sich um den Einkauf und die Or-
ganisation von Fahrten und Besuchen 
während des Ferienlagers zu kümmern. 
Dieses Teammitglied muss sich gut mit 
dem Küchenteam und dem Leitungs-
team abstimmen, um beispielswei-
se zu wissen, welche frischen Lebens-
mittel in den nächsten Tagen benötigt 
werden oder ob für eine Bastelaktion 
noch bestimmte Materialien zu be-
schaffen sind.

Sprachdozent*innen: Wenn das 
Ferienlager im Ausland stattfindet, 
ist es sehr ratsam, eine Person dabei 
zu haben, die sich mit der Sprache, 
der Kultur und den Regeln des Lan-
des auskennt. Dafür ist natürlich kein 
entsprechender Studienabschluss not-
wendig, aber es ist von großem Vor-
teil, wenn die Person vielleicht aus die-
sem Land stammt oder zumindest für 
einen Austausch bereits in dem Land 
gelebt hat. Das ist kein Muss, jedoch 
äußerst hilfreich, um sich hier besser 
zurechtzufinden.

Sonstige: Auch jede weitere Auf-
gabe im Ferienlager kann einer Per-
son zugewiesen werden. Dabei sind 

die konkreten Gegebenheiten des je-
weiligen Ferienlagers zu berücksichti-
gen. Gibt es beispielsweise chronisch 
kranke Teilnehmende, ist es notwen-
dig, eine Person mit entsprechenden 
Vorkenntnissen oder einer entspre-
chenden Ausbildung und Qualifika-
tion mitzunehmen.

Was Aufgaben wie etwa die Pflege 
der Räumlichkeiten betrifft, kann man 
ein Teammitglied beauftragen, die die-
se gegebenenfalls auch zusammen oder 
im Wechsel mit den Kindern und Ju-
gendlichen erledigt. Hier gibt es viele 
Möglichkeiten, wie die Aufgaben ver-
teilt werden können.

Generell sind die Gestaltung und 
Aufteilung des Teams immer an die je-
weiligen Gegebenheiten anzupassen, 
d. h., es gilt zu beachten, wo das Ferien-
lager stattfindet, wie alt die Teilneh-
menden sind und wie das Programm 
aufgebaut ist. Es sollte also im Vorfeld 
gut überlegt werden, welche Aufgaben 
zu vergeben sind und wer diese über-
nehmen kann.

Dabei kann eine einzelne Person 
auch mit mehreren Aufgaben betraut 
sein, wie zum Beispiel im Küchenteam 
zu helfen und sich zusätzlich um den 
Einkauf zu kümmern. Dabei sollten pas-
sende Konstellationen gefunden werden, 
die die zeitlichen Kapazitäten der einzel-
nen Mitglieder berücksichtigen.

2. Wo findet man Personen, die als 
zuverlässige Teammitglieder mit 
ins Ferienlager fahren?
Es ist nun geklärt, wen man für ein Fe-
rienlager braucht und auch zu welchen 
Zwecken. Um auf das Ferienlager und 
die freien Stellen aufmerksam zu ma-
chen, sind viele Gespräche und gute 
Werbung sehr wichtig. Dazu können 
Zeitung, Radio oder auch Social Media 
genutzt werden. Bei einer Werbung im 
Internet könnte ein Video mit eigenem 
Werbesong eine gute Möglichkeit sein, 
um viele Menschen anzusprechen.

Auch Flyer helfen, Teammitglieder 
anzuwerben. Die Flyer können dann 
beispielsweise in einer Universität ver-
teilt werden, in der es Studiengänge im 
sozialen Bereich gibt. Sie sollten auf-
fällig und übersichtlich gestaltet sein, 
quasi als »Eyecatcher« an der Infotafel 
in der Hochschule. Dabei kann die Auf-
gabe auch als Studienjob oder Prakti-
kum angeboten werden.

Apropos Job: Es handelt sich bei die-
ser Arbeit zwar um eine schöne und er-
füllende Arbeit, allerdings ist sie auch 

anstrengend und sie nimmt viel Zeit in 
Anspruch. Dabei ist nicht nur die Zeit 
während des Ferienlagers selbst gemeint, 
sondern auch die für die Vor- und Nach-
bereitung. Deswegen ist es – ganz gleich 
über welches Werbemedium – wichtig, 
die Vorzüge, aber auch die Aufwände 
und Erwartungen zu kommunizieren.

Eine der verlässlichsten Quellen für 
neue Jugendleiterinnen und Jugendlei-
ter ist das persönliche Umfeld: Vereins-
mitglieder, Bekannte und Verwandte 
können angesprochen und darüber in-
formiert werden, dass noch Unterstüt-
zung für das Ferienlager gesucht wird. 
Auch dabei sollten die Aufgaben klar 
kommuniziert und die Erwartungen 
seitens des Veranstalters deutlich ge-
macht werden. 

Bei der Auswahl sollte darauf ge-
achtet werden, dass die Personen einen 
Draht zu Kindern und Jugendlichen 
haben. Außerdem sollte ein Mindest-
alter für die betreuenden Personen fest-
gelegt werden. Der Großteil des Teams 
sollte volljährig sein, um einen ausrei-
chenden Schutz der Teilnehmenden 
zu garantieren.

Wer sich bewirbt, sollte außerdem 
darüber in Kenntnis gesetzt werden, 
dass die Arbeit sowohl am Tag als auch 
in der Nacht erfolgt. Auch die Zahl der 
Teilnehmenden sollte erwähnt wer-
den, also dass man in großen Gruppen 
arbeitet und dass das Durchsetzen der 
Regeln und eine Anleitung des Pro-
gramms zu den Aufgaben gehören. Ein 
gewisses Maß an Selbstsicherheit und 
Durchsetzungsvermögen sollten also 
ebenso vorhanden sein wie Einfüh-
lungsvermögen. Je nach Regelungen 
im Bundesland müssen die neuen Lei-
terinnen und Leiter auch Zeit im Vor-
feld für Schulungen, Workshops und 
JuLeiCa- Ausbildungen haben. Unbe-
dingt beachtet werden müssen auch 
die Voraussetzungen zum Jugend-
schutz, wie beispielsweise die Vorlage 
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eines erweiterten Führungszeugnisses 
für Leiter*innen, die regelmäßig Kon-
takt zu Kindern und Jugendlichen ha-
ben. Die Webseite deutsches-ehrenamt.
de bietet dazu u.a. eine gute Über-
sicht und einen Leitfaden an (https://
deutsches-ehrenamt.de/vereinsrecht/
jugendschutz-im-verein/). Viele Ju-
gendverbände und Organisationen 
haben entsprechende Workflows und 
Tools installiert, um dabei die Daten-
schutzbestimmungen und Betroffenen-
rechte zu schützen.

3. Wie bildet man ich aus den 
 Einzelpersonen ein Team?
Damit aus einer Gruppe ein Team wird, 
ist es wichtig, ein Gemeinschaftsge-
fühl zu entwickeln und zu stärken. 
Das kann durch verschiedene Aktio-
nen gelingen. 

Gemeinschaftserlebnisse: Wer ge-
meinsam etwas erlebt, schafft gemein-
same Erinnerungen. Dies kann eine Ba-
sis für ein positives Gruppenkonstrukt 
bilden. Wenn das Team zusammen, 
ohne die Kinder und Jugendlichen, 
Zeit miteinander verbringt, kann Ver-
trauen untereinander aufgebaut und 
dadurch auch das Gemeinschaftsge-
fühl gestärkt werden.

Das Team könnte zusammen Aus-
flüge unternehmen, essen gehen, Kenn-
lernrunden veranstalten oder einfach 
gemeinsam eine Wanderung zu einem 
interessanten Ziel unternehmen. Die 
Teammitglieder verbringen so eine 
schöne Zeit miteinander und lernen 
sich besser kennen.

Gemeinsam eine Vision für das Fe-
rienlager entwickeln: Haben sich alle 
etwas näher kennenlernen können, 
geht es an die Organisation, die Struk-
turierung und den Aufbau des Ferien-
lagerprogramms sowie die Visionen, 

die bei so einer Arbeit wichtig sind. 
Dabei sollte darauf geachtet werden, 
alle Meinungen, Anregungen und Im-
pulse, soweit es möglich ist, mit einzu-
beziehen. Damit ist nicht nur das Pro-
gramm gemeint, sondern beispielsweise 
auch der Essensplan oder welche Re-
geln ihr für die Teilnehmenden aufge-
stellt werden.

In Kleingruppen das Programm 
vorbereiten: Das Programm sollte 
möglichst abwechslungsreich sein. Es 
bietet sich an, die einzelnen Programm-
punkte von jeweils einer kleinen Grup-
pe planen zu lassen, denn bei mehreren 
Personen und in wechselnden kleinen 
Teams kommen auch mehr Anregun-
gen und Ideen zusammen. Ziel ist es, 
ein Programm mit vielen verschiede-
nen Aktionen auf die Beine zu stel-
len. Am Ende wird natürlich alles mit- 
und aufeinander abgestimmt, damit 
das Programm rund ist und einen ro-
ten Faden hat.

Teamausflug: Bevor es zusammen 
in das Ferienlager mit den Kindern und 
Jugendlichen geht, kann ein Wochen-
endausflug dazu beitragen, das Team-
gefühl weiter zu stärken. Dazu könn-
te man beispielsweise gemeinsam ein 
Konzert oder ein Musical besuchen 
oder einen Übernachtungs- Ausflug 
ans Meer, die Berge oder einen ande-
ren schönen Ort unternehmen, an dem 
gemeinsam etwas unternommen und 
erlebt werden kann, quasi als kleines 
Highlight und Motivation vorab.

Sich kennenlernen und Vertrau-
en aufbauen: Neben den großen Ak-
tionen sollte sich ausreichend Zeit ge-
nommen werden, um einander weiter 
kennenzulernen und Vertrauen aufzu-
bauen. Hierfür können Gesprächsrun-
den sowie Vertrauensspiele für Erwach-
sene sehr hilfreich sein.

Austausch vor, während und nach 
dem Ferienlager: Um aus einer Gruppe 
ein eingespieltes Team zu machen, soll-
ten die Beteiligten die Möglichkeit ha-
ben sich auszutauschen. Das kann bei-
spielsweise in Reflexions- oder auch 
Diskussionsrunden mit Impulsen von 
außen erfolgen. Solche Runden sollten 
vor, während und ganz besonders nach 
dem Ferienlager stattfinden. 
Text: Daniel Seiler

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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AKKORDEON IST COOL 1 AKKORDEON IST COOL 2

Komponist / Arrangeur Wolfgang ruß Wolfgang ruß

Inhalt Kleine, rhytmisch betonte, spielfreudi-
ge Kompositionen. Einzeltitel und kleine 
Suiten. 

rhythmisch betonte Kompositionen unter-
schiedlichen charakters. Suiten, thema mit 
Variationen.

Akkordeontyp Standardbass (M ii) ab 48 Bässe. Größten-
teils auch für Melodiebass (M iii) geeignet.

Standardbass (M ii) ab 48 Bässe. Größten-
teils auch für Melodiebass (M iii) geeignet.

Schwierigkeitsgrad leicht bis mittel (Elementar- bis Mittelstufe) mittel (Mittelstufe)

Anmerkungen Für Unterricht und Vortrag. | Vom 
lagenspiel zum oktavraum. Einfache 
doppelgriffe. | Bis 1 Vorzeichen. | aus-
führliche Behandlung des Bass-Manuals 
(Einzeltonspiel).

Für Unterricht, Vortrag und Wettbewerb. 
| Vorwiegend Melodiespiel auf dem Bass- 
Manual. | Bis 2 Vorzeichen.

Tonsprache, Stilistik traditionell. Neben dur- und Moll-tonalität 
auch modale tonarten.

traditionell. Neben dur- und Moll-tonalität 
auch modale tonarten.

Audio-/Video-Aufnahmen audio-aufnahmen über Qr-code abrufbar. audio-aufnahmen über Qr-code abrufbar.

Umfang, Verlag, Erscheinungsjahr, 
Bestellnummer

24 Seiten, Verlag Purzelbaum, 2022,  
40703

24 Seiten, Verlag Purzelbaum, 2022,  
40704

BELLE EPOQUE EINFACH SCHÖNE GOSPELS & SPIRITUALS

Komponist / Arrangeur Stefan Hippe tobias dalhof

Inhalt 6 Miniaturen, zeitgenössische Musik 12 bekannte Spirituals und Gospels mit 
liedtexten.

Akkordeontyp Melodiebass (M iii) Standardbass (M ii) ab 72 Bässe.

Schwierigkeitsgrad schwer (oberstufe) leicht bis mittel (Elementar- bis Mittelstufe)

Anmerkungen Für Unterricht, Vortrag und Wettbewerb. Für Unterricht und Vortrag. teilweise dop-
pelgriffe und dreiklänge. Bis 3 Vorzeichen.

Tonsprache, Stilistik Zeitgenössische tonsprache, freie tonalität. traditionell

Audio-/Video-Aufnahmen audio-aufnahmen über Qr-code abrufbar.

Umfang, Verlag, Erscheinungsjahr, 
Bestellnummer

12 Seiten, amusiko-Verlag, 2021,  
aMU-1006

16 Seiten, Musikverlag tastenzauber, 
2022, 781

Mitglieder des Fachbeirats Musik stellen 
ausgewählte Werke vor. die titel sind 
nach diesen Kriterien ausgewählt: 
originalität, Spielbarkeit, Besonder-
heiten und Besetzung. So werden auch 
ältere Verlagsproduktionen neu ent-
deckt. diese Kurzbesprechungen können 
den dirigierenden anreize und ideen für 
ihre Programmgestaltung geben.
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AKKORDEON … – DER KONZERTBAND AMERICAN MUSICBOX BASS…BÄSSER…AM BASSTEN 2

Sabine & Hans-Günther Kölz Gottfried Hummel Winfried Funda

Vortragsstücke von Bach bis Piazzolla, 
von Frühbarock bis Neuzeit, sowie eigene 
Kompositionen.

10 amerikanische Volksweisen, Blues, Spi-
rituals etc.

10 polyphone Stücke für akkordeon Solo

Standardbass (M ii) ab 72 Bässe. teilweise 
auch für Melodiebass (M iii) geeignet.

Standardbass (M ii) ab 72 Bässe. Standardbass (M ii) ab 72 Bässe. auch für 
Melodiebass (M iii) geeignet.

mittel bis schwer (Mittelstufe) leicht bis mittel (Mittelstufe) mittel bis schwer (Mittel bis oberstufe)

Für Unterricht, Vortrag und Wettbewerb. 
Ergänzung zum gleichnamigen lehrwerk. 
Große repertoiresammlung unterschied-
licher Stilistik.

akkordeon Solo mit 2. Stimme ad lib.  
auch mit Klavier oder M iii spielbar

Für Unterricht und Vortrag. Speziell zur 
Schulung des Einzeltonspiels auf dem 
Standardbaß.

Von traditionell konzertant bis Blues, Jazz 
und latin.

traditionell traditionell. ansprechende Harmonik.

download der audio-dateien möglich Über Qr-code abrufbare Videos

80 Seiten, Schott Verlag, 2021,  
Ed 22883

24 Seiten, Musikverlag Jetelina, 
2022, 71 011 956

20 Seiten, Edition WFc, 2022,  
WFc 6104

EINFACH SCHÖNE TANGOS EMOTIONS ESTILISTICA BRASILEIRA

tobias dalhof Hans-Günther Kölz Ernesto Nazareth, Bearb.: Heinz Bethmann

8 tango-Kompositionen unterschiedlichen 
charakters.

10 besinnliche titel aus Folklore, chanson, 
Pop-Ballade bis Erik Satie.

7 Brasilianische Kompositionen

Standardbass (M ii) ab 72 Bässe. Standardbass (M ii) ab 72 Bässe. teilweise 
auch für Melodiebass (M iii) geeignet.

Standardbass (M ii) ab 72 Bässe.

leicht bis mittel (Elementar- bis Mittelstufe) mittel (Mittelstufe) mittel bis schwer (oberstufe)

Für Unterricht und Vortrag. Vorwiegend ein-
stimmig mit traditioneller, teilweise rhyth-
misch anspruchsvoller Bass-Begleitung.

Für Unterricht und Vortrag. teilweise an-
spruchsvolle Baßstimmen mit Bass/
akkord-Kombinationen.

rhythmisch und technisch recht an-
spruchsvoll. typisch brasilianische tänze.

traditionelle tangomelodik und -Harmonik traditionell. ansprechende Harmonik. traditionell

audio-aufnahmen über Qr-code abrufbar.

16 Seiten, Musikverlag tastenzauber, 2022, 
780

48 Seiten, Holzschuh-Verlag, 2022, 
VHr 1856

24 Seiten, Musikverlag Jetelina, 2022,  
74 100 114
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Neue Heftreihe von Wolfgang Ruß

»akkordeon ist cooL« band 1 enthält 
kleine Kompositionen für das Stan-
dardbass- Akkordeon im Schwierig-
keitsgrad Elementarstufe (leicht).

Die linke Hand wird dabei nur sel-
ten zur typischen rhythmischen Be-
gleitung mit Bass- und Akkordwerk 
eingesetzt, vielmehr hat sie häufig 
eine eigenständige melodische Auf-
gabe. Ziel ist es, das Melodiespiel auf 
dem Standardbass, den Umgang mit 
Grund- und Terzbässen und das Lesen 
des Bass- Schlüssels zu erlernen und 
zu vertiefen. 

Los geht es mit sieben kleinen Stü-
cken unter dem Titel »Entdeckungsrei-
se«. Dabei bewegt sich die rechte Hand 
nach und nach durch alle Fünfton- La-
gen mit weißen Tasten. Das weit ver-
breitet lange Fixieren auf die C- Lage 
soll dadurch vermieden werden. 

Für den Bass gibt es Griffmodel-
le die auf drei oder vier Basstöne be-
grenzt sind. Im weiteren Verlauf des 
Heftes entwickelt sich nach und nach 
ein erweiterter Umgang mit Grund- 
und Terzbässen. Dabei hilft ein Schau-
bild der Bass- Seite sowie eine Reihe 

von Vorübungen zur C- Dur Tonlei-
ter im Bass.

Von Beginn an wird mit den drei 
Grundspielarten staccato, legato und 
portato sowie mit den wichtigsten dyna-
mischen Vortragszeichen gearbeitet.

Die Fingersätze der rechten Hand 
sind für das Akkordeon mit Piano- Tas-
tatur ausgelegt. Die Balgwege müssen 
je nach Größe des Instruments festge-
legt werden.

In »akkordeon ist cooL« band 2 
steigt der Schwierigkeitsgrad der Stü-
cke allmählich an. Die linke Hand hat 
weiterhin vorwiegend eine melodische 
Aufgabe, es gibt jedoch auch Titel bei 

denen die typischen Begleitformen 
mit Bass und Nachschlag angewendet 
werden. Die Stücke sind überwiegend 
rhythmisch geprägt und vermitteln 
Spielfreude. Über QR- Code können 
die Aufnahmen zu allen Titeln abgeru-
fen werden. 

Während der erste Band vorwie-
gend einstimmige Stücke enthält, kom-
men in Band 2 auch Doppelgriffe und 
Dreiklänge vor, sowie Dur- und Moll- 
Tonarten mit bis zu zwei Vorzeichen.

Neben Einzeltiteln enthalten beide 
Bände auch kleine Suiten, z. B. »Besuch 
im Zirkus« in Band 1, oder die »Kari-
bik- Suite« in Band 2. Beide Komposi-
tionen sind auch als Fassung für Or-
chester oder Ensemble erschienen. 
Diese sind bereits ab drei Spieler spiel-
bar. Die »Sieben Variationen über Sur 
le Pont d’Avignon« aus Band 2 sind 
neben anderen Stücken besonders für 
Vorspiel und Wettbewerb geeignet.

Die Reihe »Akkordeon ist cool« im 
Purzelbaum- Verlag wird fortgesetzt, 
der Band 3 ist bereits in Arbeit und er-
scheint demnächst.



iM FoKUS

19HARMONIKA INTERNATIONAL 04/2022



iM FoKUS

20 HARMONIKA INTERNATIONAL 04/2022



iM FoKUS

21HARMONIKA INTERNATIONAL 04/2022



PraxiS

22 HARMONIKA INTERNATIONAL 04/2022

Neustart mit Workshop
akkordeonclub Blau- Weiß Bensheim trägt Jazz- rock- Pop- Workshop mit Eric dann 
und Wolfgang ruß aus

Text: Manfred Spitzner, Tobias Schreiber; Fotos: Franziska Pieroth

gLeich zwei wochenenden im Septem-
ber konnte der Akkordeonclub Blau- 
Weiß Bensheim e.V. mit deutschland-
weit bekannten Dozentinnen und 
Dozenten verbringen, um sich in neu-
en Musikstilen weiterbilden zu lassen. 
Möglich wurde dieses Highlight für den 
Verein durch eine finanzielle Förderung 
im Rahmen des bundesweiten Pro-
gramms Neustart Amateurmusik zur 
Überwindung der Folgen der Corona- 
Pandemie. »Es ist phantastisch, dass 
Amateurmusik eine so große Unterstüt-
zung aus Berlin erhält«, sagt die Vorsit-
zende Barbara Jakob erfreut. 

Mit diesem finanziellen Rückhalt 
konnte Organisator Tobias Schreiber 
zwei Größen der Akkordeonszene enga-
gieren. Den ersten Teil des Workshops 
führte Jazz- Akkordeonist Eric Dann 
Anfang September durch. Eric Dann ge-
wann 2011 den Open Accordion Contest 
und begann 2021 seine Lehrtätigkeit 
am Hohner- Konservatorium in Tros-
singen. Den Bensheimer Verein und 
dessen Gäste begeisterte er mit seinem 

Arrangement von Ain’t No Mountain 
High Enough, dem Pop- Hit A Night 
Like This und dem Stevie- Wonder- Med-
ley für Akkordeon- Orchester. 

Und so war am Austragungsort 
in Bensheim- Auerbach richtig Musik 
drin. Besonders in Erinnerung blei-
ben wird allen Teilnehmenden Danns 
gekonnt lässige Art, auch die kompli-
ziertesten Melodien auf seiner Melo-
dica vorzuführen. Für einen Dozen-
ten wie ihn ist dieser »kleine Bruder 
des Akkordeons« ein praktisches und 
handliches Werkzeug. 

Danns Arrangement des wiederent-
deckten Hits Ain’t No Mountain High 
Enough, der besonders durch den Film 
Guardians of the Galaxy erneut be-
kannt wurde, stellte den ersten Kon-
takt zwischen Orchester und Dozent 
her. Wie die Version im Film orien-
tiert sich auch dieses Arrangement für 
Akkordeon- Orchester an dem origina-
len Duett von Marvin Gaye und Tam-
mi Terrell, welches von gegenseitigen 
Einwürfen der Stimmen geprägt ist. Eric Dann mit seiner Melodica

Die Teilnehmenden des Jazz- Rock- Pop- Workshops in Bensheim mit Wolfgang Ruß
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Ternäre Rhythmen und Improvisation
Als Nächstes warf das Orchester einen 
Blick in Wolfgang Ruß’ Stevie Wonder 
Hit Collection. Hier wurden die Teil-
nehmenden in die ersten Feinheiten 
des Swing eingeführt. Die erste span-
nende Erkenntnis stellten dabei die No-
tation und die Tempogestaltung dar. In 
älteren Arrangements wird der ternäre 
Rhythmus des Swing oft als punktierte 
Viertelnote und eine Sechzehntelnote 
dargestellt, heute hingegen wird meist 
eine Triole aus zwei Tönen notiert. Mit 
dieser Notation wird die Tempoabhän-
gigkeit des Swing besser verständlich: 
Während im langsamen Tempo Achtel 
auf den Zählzeiten stark verlängert und 
Achtel neben den Zählzeiten stark ver-
kürzt gespielt werden, geht diese Asym-
metrie für schnelle Tempi zurück und 
kann nahezu in eine binäre Spielweise 
übergehen. Mit verschiedenen Silben 
kann dieser Effekt simuliert werden, 
etwa den Silben »Du« (erste Achtel) 
und »Bn« (zweite Achtel). Bei schneller 
Wiederholung der Silben werden die-
se intuitiv fast gleichlang gesprochen, 
während bei langsamem Tempo das 
»Du« stark gedehnt wird. Bei »Double 
Time« bzw. »Swinging 16ths« wird das 
gleiche Prinzip auf Sechzehntelnoten 
angewendet statt auf Achtel.

Ein absolutes Novum für die Teil-
nehmenden war eine Improvisation auf 
den letzten Takten des Teils des Medleys 
I Wish. Die Kunst der Improvisation 
stellte die Anfängerinnen und Anfän-
ger des Workshops naturgemäß vor bis-
her ungeahnte Herausforderungen.

Als letzten Titel mit Eric Dann spiel-
te das Orchester das Arrangement von A 
Night Like This von Wolfgang Ruß. Die-
ser Popsong aus dem Jahr 2009 wurde 
komponiert, um im Stil der 60er- Jah-
re zu klingen. Damit diese Stimmung 
auch im Akkordeon- Orchester gelingt, 
müssen viele subtile Abstimmungen be-
achtet werden. Neben einer bewussten 
Herausstellung der Melodie gegenüber 
der Begleitung soll auch der gesungene 
Charakter des Lieds wiedergegeben wer-
den. Hierbei hilft es, die Melodie etwas 
gebundener zu spielen, als man dies an-
hand der eher rhythmischen Darstellung 
des Notenbildes erwarten würde.

Neben dem Dozenten waren auch 
die Teilnehmenden von anderen Ver-
einen gern gesehene Gäste des Akkor-
deonclubs. So konnten Verbindungen 
nach Fischbachtal, Weinheim, Un-
tergrombach und Wiesbaden aufge-
baut werden, die die Grundlage für 

zukünftige Konzertbesuche und Ko-
operationen bilden sollen. Kooperatio-
nen sind nach der Corona- Pandemie 
wichtiger als je zuvor, da in vielen Or-
chestern nun Spielerinnen und Spieler 
fehlen und Repertoirestücke in Verges-
senheit geraten sind.

Unterhaltungsmusik: nicht Unter-, 
sondern mit Haltung
Für den zweiten Teil des Workshops 
Ende September begrüßten die Bens-
heimerinnen und Bensheimer zusam-
men mit ihren Gästen Wolfgang Ruß, 
der schon viele Jahre Lehrer am Hoh-
ner- Konservatorium ist. Da Ruß kaum 
einem Mitglied der Akkordeonszene 
unbekannt ist, waren die Erwartun-
gen entsprechend hoch gesteckt – und 
sie wurden auch nicht enttäuscht. Ruß 
stellte zahlreiche Titel aus seinem Wir-
ken vor, darunter das Ray- Charles- 
Medley, die Karibik- Suite und seine 
Bearbeitung von Bobby McFerrins Hit 
Don’t Worry, Be Happy. McFerrin, der 
auch klassische Orchester dirigiert, 
komponierte den Song in Form eines 
Calypso. Für sein Arrangement für 
Akkordeon- Orchester wechselt Ruß 
zwischen ternärem Shuffle und binä-
rem Reggae. »Entscheidend ist, was 
man nicht spielt«, kommentiert Ruß 
den sehr einprägsamen Rhythmus, den 
er für den Reggae verwendet. 

Ruß’ präzise Art spiegelt sich so-
wohl in seiner Lehre als auch in seinen 
Werken wider. In wenigen Komposi-
tionen finden sich so viele Anweisun-
gen zur Artikulation der Musik wie in 
denen dieses Meisters des populären 
Akkordeons. Wie genau man mit den 

vielen Anweisungen umzugehen hat, 
konnten die Teilnehmenden des Work-
shops während dieses zweiten Wochen-
endes erfahren. 

Für das leibliche Wohl und Ner-
vennahrung sorgte der Verein reich-
lich. Dank eines gelungenen Caterings 
und des Engagements vieler Mitglieder 
konnten die Teilnehmenden das ausgie-
bige Programm der beiden Wochenen-
den durchhalten. Man traf sich immer-
hin bereits um neun Uhr in der Früh 
und wurde bis abends mit abwechs-
lungsreichen Werken gefordert.

Zum Ende des Workshops bewies 
Ruß seine Erfahrung noch mit einem 
besonderen Kursinhalt: 
dem Notenständer- Führerschein. »Ich 
habe mir letztens erst den Finger ge-
klemmt«, kommentiert eine Teilneh-
merin. Damit das den Schülerinnen 
und Schülern in Ruß’ Musikschule 
nicht passiert, legen diese in den ersten 
Unterrichtsstunden den Notenständer- 
Führerschein ab. Den Teilnehmenden 
des Workshops werden die »Hasenoh-
ren« des Notenständers eine bleibende 
Erinnerung sein, ebenso, wie dass der 
Notenständer immer am Kopfteil ge-
halten werden soll.

Anhand der vielfältigen Beiträge 
der zwei Wochenenden erfuhren die 
Teilnehmenden aus erster Hand die 
Feinheiten des Swing, des Jazz und so-
gar Grundlagen der Improvisation. Der 
Umgang mit diesen Stilen ist gerade 
im Bereich der Amateurmusik nicht 
leicht. Vielfach wird behauptet, es han-
dele sich »nur« um Unterhaltungsmu-
sik. »Das Problem der Deutschen mit 
Unterhaltungsmusik ist, dass sie mehr 
Wert auf ‚Unter-‘ statt auf ‚Haltung‘ le-
gen«, erklärt Ruß hierzu. Die ternären 
Rhythmen und Jazz- Harmonien des 
Workshops öffnen dem Bensheimer 
Verein neue Türen, um auch die Mu-
sik der letzten Jahrzehnte künftig »mit 
Haltung« zu präsentieren.

Wolfgang Ruß dirigiert das Orchester mit 
höchster Präzision.

Noch bis zum 31. dezember können an-
träge bei Neustart amateurmusik gestellt 
werden. die Projekte müssen bis zum 30. 
Juni 2023 abgeschlossen sein. Stellen 
Sie jetzt einen antrag und erhalten bis zu 
20.000 € Unterstützung für ihr Ensemble!

Weitere informationen und Möglichkei-
ten der Beratung finden Sie auf Seite 
4 dieser Harmonika international und 
unter: https://bundesmusikverband.de/
neustart/antragstellung/



wie VieLe c gibt es auf einer chromati-
schen Mundharmonika mit drei Okta-
ven? – Antwort: Acht!

Auf einer Chromatischen Mundhar-
monika mit zwölf Kanälen (drei Okta-
ven) gibt es sechsmal C, außerdem noch 
zweimal His, wenn die Töne H mit dem 
Schieber um einen Halbtonschritt er-
höht werden (in der folgenden Tabelle 
die rot markierten Töne).

Außerdem gibt es sechsmal F (inkl. 
Eis) innerhalb von drei Oktaven (in der 
Tabelle die blau markierten Töne).

In Beispiel 2 sehen wir, wann der Ton 
His statt C eingesetzt wird (*). In die-
sem Fall werden die Töne B – C – B als 
B – His – B gespielt. Alle Töne werden 

dadurch gezogen; so gibt es keinen 
Atemwechsel, der das Legato- Spiel stö-
ren würde.

Verschiedene Möglichkeiten, die Töne C und F auf der 
 Chromatischen Mundharmonika zu erzeugen

Naoko Nebl
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Beispiel 3a: La Cinquantaine (Gabriel Marie)

* C                                                                   

 *1 Eis                         *1 Eis                                             *2 His

Beispiel 2: Valsentino (Tommy Reilly)

Beispiel 3b: Duo Baroque (James Moody)

* His

Beispiel 5: Tolodo (James Moody)

*                                                                                   * C

4                 4/5  (beides gut)                          4                                        4

5

Beispiel 1: Aura Lee (George R. Pulton)

Beispiel 4: Divertimento Nr.2  1.Satz (W.A. Mozart)

* Eis                                                      *Eis                                 *Eis     

Kanalnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ohne 
Schieber

c
(d)

E
(F)

G
(a)

c
(H)

c
(d)

E
(F)

G
(a)

c
(H)

c
(d)

E
(F)

G
(a)

c
(H)

mit 
Schieber

cis  
(dis)

Eis  
(Fis)

Gis  
(ais)

cis  
(His)

cis  
(dis)

Eis  
(Fis)

Gis  
(ais)

cis  
(His)

cis  
(dis)

Eis  
(Fis)

Gis  
(ais)

cis  
(d)

Hinweis: in Klammern sind die Zieh- töne notiert.

Beispiel 1: Aura Lee (George R. Pulton)
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Beispiel 3a: La Cinquantaine (Gabriel Marie)

* C                                                                   

 *1 Eis                         *1 Eis                                             *2 His

Beispiel 2: Valsentino (Tommy Reilly)

Beispiel 3b: Duo Baroque (James Moody)

* His

Beispiel 5: Tolodo (James Moody)

*                                                                                   * C

4                 4/5  (beides gut)                          4                                        4

5

Beispiel 1: Aura Lee (George R. Pulton)

Beispiel 4: Divertimento Nr.2  1.Satz (W.A. Mozart)

* Eis                                                      *Eis                                 *Eis     

Beispiel 2: Valsentino (Tommy Reilly)

In Beispiel 1 ist gekennzeichnet, 
wann man den Kanal 4 bzw. 5 für den 
Ton C nehmen soll: Man verschafft sich 

einen Überblick, welcher Kanal vor und 
nach dem Ton C benutzt wird, auf dieser 
Basis sucht man den entsprechenden 

Kanal (mit dem kürzesten Weg) für den 
Ton C aus. Das gilt natürlich auch für 
die Kanäle 8 und 9.

Mundharmonikaspielerinnen und 
-spieler sollten deshalb immer wieder 

überlegen, welches C (His)/F (Eis) an 
welcher Stelle gespielt werden soll. 



Triller, Pralltriller oder Schleifer, die 
durch eine relativ hohe Spielgeschwin-
digkeit gekennzeichnet sind, können auf 
der Chromatischen Mundharmonika 

durch den Schieber von Fall zu Fall 
sehr einfach gespielt werden. Statt 
E – F kann E – Eis gespielt werden (im 
Beispiel mit *1 gekennzeichnet) oder 

anstatt H – C, H – His abwechselnd 
gespielt werden (im Beispiel mit *2 
gekennzeichnet). 

Wie in Beispiel 3a könnte man in Bei-
spiel 3b die ersten zwei Vorschlagsno-
ten als His und H spielen. Aber: Weil 
die gleiche Form der Verzierung be-
reits zwei Takte später mit anderen 

Tönen folgt, sollten beide Stellen ähn-
lich/gleich klingen. Deshalb werden 
in diesem Fall die Vorschlagsnoten zu 
Beginn mit Atemwechsel als C – H – C 
(*) gespielt. Denn His/H/His wäre 

ohne den notwendigen Atemwechsel 
sehr auffällig gebunden, was man in 
der Folgestelle mit G – A – G nicht er-
reichen kann, weil es dort natürlicher-
weise einen Atemwechsel gibt.

Hier noch ein ähnliches Beispiel 
( Beispiel 4), in dem man aus demsel-
ben Grund C und nicht His spielt:

Beim letzten Beispiel (Beispiel 5) 
wird in den Takten 1 und 2 ein ähn-
licher musikalischer Ausdruck ver-
langt. Weil die Achtelnoten im ersten 
Takt mit dem Schieber gespielt werden 

(müssen), sollte der Ton F im zweiten 
Takt auf gleicher Weise mit dem Schie-
ber als Eis ausgeführt werden. Bei den 
darauffolgenden Triolen gilt dassel-
be Prinzip: Die zweite Note der Triole 

wird jeweils mit dem Schieber erhöht. 
Deshalb sollte auf der Zählzeit drei der 
Ton F auch als Eis (mit dem Schieber) 
gespielt werden.
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Beispiel 3a: La Cinquantaine (Gabriel Marie)

             

           

          
3

   

                                 


   

     
         

 
            

          
            

   

  
                    

3 3 3

        
3

3 3

Beispiel 3a: La Cinquantaine (Gabriel Marie)

* C                                                                   

 *1 Eis                         *1 Eis                                             *2 His

Beispiel 2: Valsentino (Tommy Reilly)
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Beispiel 3b: Duo Baroque (James Moody)
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Beispiel 3a: La Cinquantaine (Gabriel Marie)

* C                                                                   
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Beispiel 2: Valsentino (Tommy Reilly)

Beispiel 3b: Duo Baroque (James Moody)

* His
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Beispiel 4: Divertimento Nr.2  1.Satz (W.A. Mozart)
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Beispiel 4: Divertimento Nr.2, 1.Satz (W.A. Mozart)
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Beispiel 3a: La Cinquantaine (Gabriel Marie)
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 *1 Eis                         *1 Eis                                             *2 His

Beispiel 2: Valsentino (Tommy Reilly)

Beispiel 3b: Duo Baroque (James Moody)

* His

Beispiel 5: Tolodo (James Moody)

*                                                                                   * C
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Beispiel 1: Aura Lee (George R. Pulton)

Beispiel 4: Divertimento Nr.2  1.Satz (W.A. Mozart)

* Eis                                                      *Eis                                 *Eis     

Beispiel 5: Tolodo (James Moody)



Peter M. Haas – Gehörbildung im Unterricht

Liebe akkordeonfreundinnen und 
-freunde, viele von Ihnen unterrich-
ten selbst. Dann ist Ihnen sicher mein 
Name vertraut: »Spiel Akkordeon« 
heißt das Buch, das ich vor etwa 20 
Jahren schrieb und das vielen Anfän-
gerinnen und Anfängern zum Einstieg 
ins Akkordeonspiel verholfen hat. In-
zwischen gibt es zahlreiche weitere Bü-
cher und Lernmittel aus meiner Hand. 
Als Lehrer und Buchautor hatte ich im-
mer das Bedürfnis, die Lernenden an-
zuregen, die Möglichkeiten musikali-
scher Freiheiten zu entdecken – mit 
Hörübungen, kleinen Akkordübun-
gen und Improvisationsspielen schon 
für Anfängerinnen und Anfänger den 
Horizont zu erweitern, über das reine 
Spiel nach Noten hinaus. Ich denke, 
dass diese Grundhaltung mein Buch 
Spiel Akkordeon so erfolgreich ge-
macht hat; und aus dieser Grundhal-
tung heraus habe ich in den vergange-
nen Jahren weitergearbeitet. Mein Ziel: 
Material bereitzustellen, das den her-
kömmlichen Instrumentalunterricht 
durch neue, »ganzheitliche« Impul-
se bereichert.

In diesem Beitrag möchte ich versu-
chen, Sie für die Idee der spielerischen 
Gehörbildung zu begeistern. 

Gehörbildung – braucht man das?
»Gehörbildung« nennen wir es, wenn 
geübt wird, Töne hörend zu erkennen 
und auf dem Instrument nachzuspie-
len. »Gehörbildung« – das klingt ähn-
lich wie »Leibesübungen«, und Ge-
hörbildung dient oft als Material für 
gefürchtete Prüfungsfragen. 

Warum kann diese Bildung des 
Gehörs nicht zum Alltag des Spielens 
gehören? Ist es nicht ein eigenartig 
abstrakter Weg, im Unterricht als Al-
lererstes die Notenzeichen zu lehren 
und sie ablesen zu lassen? Die Um-
setzung vom Notenzeichen zum klin-
genden Ton muss den Umweg über 
Auge und Verstand nehmen. Wer sei-
ne Töne nach Gehör kennt, kann mit 
viel sichererem Instinkt auf die Musik 
zugreifen. Mir drängt sich immer der 
Vergleich zum Neugeborenen auf, das 
seine Milch erst bekommt, wenn es ge-
lernt hat, seinen Wunsch in Schrift-
sprache zu äußern. Der berühmte Gei-
ger Yehudi Menuhin bringt es auf den 

Punkt, wenn er schreibt: »Das Spielen 
nach Gehör muss dem Notenlesen vo-
rangehen, genauso wie das Sprechen 
und Hören einer Sprache normaler-
weise dem Lesen und Schreiben die-
ser Sprache vorangeht.« Und schon 
vor 170 Jahren notierte der roman-
tische Komponist Robert Schumann 
in seinen »musikalischen Haus- und 
Lebensregeln« gleich als erste Regel: 
»Die Bildung des Gehörs ist das Wich-
tigste. Bemühe dich frühzeitig, Tonart 
und Ton zu erkennen. Die Glocke, die 
Fensterscheibe, der Kuckuck – forsche 
nach, welche Töne sie angeben.« Viele 
Schülerinnen und Schüler empfinden 
die Einseitigkeit ihrer Ausbildung als 
Mangel. »Sobald man mir das Noten-
blatt wegnimmt, bringe ich keinen Ton 
mehr heraus …!« Diese Klage höre ich 
immer wieder von Erwachsenen, die 
sich in meinem Unterricht weiterbil-
den wollen. 

Wie ich selbst hören lernte
Schon als junger Klavierspieler habe ich 
nicht nur klassische Literatur gespielt, 
sondern mich auch mit Boogie- Woo-
gie, Blues und Rockmusik beschäftigt. 
Dafür gab es damals noch kaum No-
ten auf dem Markt; ich hätte sie wohl 
auch verschmäht, denn ich besaß ja die 
Tonband- Mitschnitte der Meisterspie-
ler Albert Ammons und Meade Lux Le-
wis. Auf Vaters UHER- Tonbandgerät 
wurde so oft vor- und zurückgespult, bis 
ich die originalen Läufe auf dem Kla-
vier nachspielen konnte. Dies war eine 
Spielart der Gehörbildung, die mit viel 
Geräusch verbunden war, aber sehr viel 
Freude und Stolz vermittelte.

»Selbst finden dürfen« gibt Sicherheit
Seit ich selbst unterrichte, habe ich 
kleine Hörspiele in die Arbeit einge-
führt – etwa fünf Minuten zu Beginn 
der Unterrichtsstunde als Warming- up. 
Das vermittle ich ganz bewusst nicht als 
Bestandteil der Musiktheorie, sondern 
als kleines Spiel: »Wir legen jetzt den 
Daumen auf den Ton c – unser Tonvor-
rat ist c d e f g – ich spiele vor, und du 
spielst nach!«

Natürlich ist es dabei klug, die 
Schwierigkeit nicht zu hoch zu hal-
ten: erst nur einzelne Intervallsprün-
ge, dann kleine Tonketten von drei, vier, 
fünf Tönen … Immer wieder ist es faszi-
nierend zu sehen, dass bereits nach we-
nigen solcher Sessions die Orientierung 
zunimmt. Wer dann nach einer Weile 
die erste kleine Melodie nach Gehör 
selbst nachspielen kann (und sei es nur 
Bruder Jacob oder Happy Birthday), ist 
stolz wie die Schneekönigin.

Rechte und linke Gehirnhälfte
Meine Erfahrung zeigt, dass alle, die 
sich (und sei es auch ohne Perfektion) 
nach ihrem Gehör orientieren können, 
sich auch leichter tun, notiertes Mate-
rial zu verstehen und wiederzugeben. 
Das ist ja auch kein Wunder: Je bes-
ser ich »meine« Melodie und »meine« 
Töne vom Gehör her kenne, desto mehr 
kann ich mich beim Spielen mithil-
fe meines musikalischen Gedächtnis-
ses orientieren, und ich brauche nicht 
mechanisch dem Notenbild zu folgen. 
Schließlich ist seit den Experimenten 
von Robert Sperry in den 1960er- Jah-
ren bekannt, dass das Ablesen eines 
(Noten-)Textes überwiegend in der lin-
ken, intellektuellen Gehirnhälfte loka-
lisiert ist, das Hören aber zur rechten 
Gehirnhälfte gehört. Wer Noten liest, 
aber auch gut hören kann, nutzt eher 
das ganze Gehirn: ein Gewinn!

Keine Zeit für Spiele?
Schade – oft lässt der enge Rahmen 
der Unterrichtsstunde nicht die Zeit 
für Hör- Spiele. Könnte man nicht die-
se Übungen einer kleinen App überlas-
sen? Am besten einer App, die auf dem 
Laptop, aber auch bequem mit dem Ta-
blet oder unterwegs am Handy gespielt 
werden kann …

PraxiS
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 » i have always insisted that ... 
playing by ear must precede 
the reading of notes in the 
same way that speaking a 
language, or listening to it, 
normally precedes reading 
and writing it.

Yehudi Menuhin



Unter diesem link können Sie Amadeus aus-
probieren: https://petermhaas.de/test/

Unter diesem link können Sie die Gruppenli-
zenz anfordern: https://www.petermhaas.de/
gruppenlizenz/
Geben Sie dabei an der Kasse den code 
»AMADEUS- TESTEN- 2023« an!

Wenn Sie rückfragen oder anregungen ha-
ben, freue ich mich, wenn Sie mir eine E- Mail 
schreiben: infopost@petermhaas.de

PraxiS
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Peter M. Haas
 Ä spielt und unterrichtet Piano, 

akkordeon, Bandoneon
 Ä ist autor zahlreicher Musikbücher; 

sein Schulwerk »Spiel akkordeon« 
 wurde bisher 35.000+ mal verkauft

 Ä regelmäßige Mitarbeit im Fachblatt 
akkordeon magazin

 Ä leitet regelmäßige Gruppenworkshops 
mit Schwerpunkt »Groove«, »Gehörbil-
dung«, »improvisation« 

 Ä stellt auf der Website www.
petermhaas.de zahlreiche  ratgeber- 
Blogbeiträge sowie Video- Work-
shops bereit

Veröffentlichungen:
Spiel akkordeon (2000; englisch 2012)
akkordeon Spiel (2004; englisch 2012)
akkordeon Go East (2006; englisch 2012)
das Buch der Grooves und duos (2016)
akkorde auf den tasten (2016- 2021)
Jazzakkorde am akkordeon (2017)
akkordlehre ganz konkret Band 1 – 3 (2021)
Amadeus – der Ear trainer (Software, 2021)

Die Pandemie gab mir die Gelegen-
heit, Zeit in die Entwicklung einer sol-
chen App zu investieren. Als Program-
mierer gewann ich Volker Rettmann, 
den Akkordeonisten der Kultband 17 
Hippies. Das Ergebnis: Die App AMA-
DEUS ermöglicht einfaches, unkompli-
ziertes Hörtraining. Eine Besonderheit: 
Das Training verläuft interaktiv – je 

besser die Aufgaben gelöst werden, 
desto schneller geht es ins höhere Le-
vel, von ersten Intervallsprüngen bis zu 
komplexen Melodiebögen.

Helferinnen und Helfer zum Test 
gesucht!
Im Kreis meiner Leserinnen und Le-
ser hat Amadeus großen Anklang ge-
funden. Die »Light- Version« kann kos-
tenfrei genutzt werden; den Zugang 
zur Vollversion kann man durch Kauf 
einer Einzellizenz erwerben. Jetzt ha-
ben wir die Einführung einer preiswer-
ten Gruppenlizenz vorbereitet: Hier 
können bis zu zwölf Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam den Zugang zur 
Vollversion nutzen. Diese Gruppenli-
zenz ist technisch ausgereift, aber noch 
kaum in der Praxis erprobt. Daher su-
che ich jetzt Testgruppen – d. h. Lehre-
rinnen und Lehrer, die interessiert sind, 
AMADEUS gemeinsam mit ihren Schü-
lerinnen und Schülern zu testen.
Ist die PDF- Datei, die alle herunterla-
den können, verständlich genug? Sind 
die Zugangskärtchen praktikabel? Ist 
zusätzliches Infomaterial nötig, um bei 
den Lernenden bzw. ihren Eltern Inte-
resse zu wecken? Das sind die Fragen, 
die ein breiter Praxistest klären soll.

Haben Sie nicht Lust, gemeinsam 
mit Ihren Schülerinnen und Schülern 
das Hör- Erlebnis auszuprobieren? Ich 
würde mich freuen, zahlreiche Grup-
pen bei dieser Testaktion zu begrüßen. 
Als kleinen Anreiz zur Teilnahme habe 
ich aktuell den günstigen Gruppen-
preis noch einmal weiter reduziert, so-
dass bei zwölf Schülerinnen und Schü-
lern die Lizenz pro Person lediglich 
2,95 Euro kostet.



28 HARMONIKA INTERNATIONAL 04/2022

aUS dEN laNdESVErBÄNdEN

Baden-Württemberg

Landesmusiktag 2022
Celina Müller, Theresa Monsees, 
Lennart und Silas Weißer sind die 
Preisträger in Filderstadt

der LandesMusiktag ist ein landeswei-
ter Wettbewerb, der jedes Jahr von der 
Akkordeonjugend Baden- Württemberg 
veranstaltet wird. Eingeladen sind alle 
Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, 
die ihr musikalisches Können unter Be-
weis stellen wollen.

Am 15. Oktober 2022 lud die Akkor-
deonjugend Baden- Württemberg zum 
Musikwettbewerb mit vielseitigem Mu-
sik- und Ausstellungsprogramm in das 
FILUM in Filderstadt ein. Die Kinder- 
und Jugendlichen hatten die Möglich-
keit sich in den Kategorien Solo (Stan-
dardbass und Akkordeon Konzertant), 
Akkordeon Duo/Trio, Kammermusik 
mit Akkordeon und Akkordeon- Or-
chester (Schüler- und Jugendorches-
ter) einem begeisterten Publikum und 
einer fachkundigen Jury zu stellen.

Am Samstagmorgen starteten die 
Teilnehmer*innen der Altersgruppen 
I – III (bis 12 Jahre) und der Kammer-
musik den Wettbewerb. Es traten 30 
Kinder und Jugendliche in der Kate-
gorie Akkordeon Solo und zwei in der 
Kategorie Kammermusik an. Das 2020 
gegründete Ensemble akkZente, , be-
endete die Vormittagswettbewerbe mit 
einem fulminanten Konzert und leite-
ten die mit Spannung erwartete Preis-
verleihung ein. Es konnten vier Poka-
le für ausgezeichnete und zwölf Pokale 
für hervorragende Leistungen verge-
ben werden.

Am Mittag starteten dann die Wett-
bewerbe der Altersgruppen IV- VI (ab 
13 Jahre) sowie die Orchesterwett-
bewerbe. Es traten elf Jugendliche in 

der Kategorie Standartbass, sieben in 
der Kategorie Akkordeon Konzertant, 
vier in der Kategorie Duo sowie drei 
Schüler-/Jugend- Orchester an. Vor 
der zweiten Preisverleihung rockte das 
Bruder- Duo Fabian & Matthias Matzke 
(am Schlagzeug und Digitalakkordeon) 
das FILUM mit ihren Eigenkomposi-
tionen und speziellen Bearbeitungen 
im Symphonic Rock Stil und zeigten 
dem Publikum, wie vielfältig und mo-
dern das Akkordeon eingesetzt werden 
kann. Insgesamt wurden ein Pokal für 

ausgezeichnete und 14 Pokale für her-
vorragende Leistungen vergeben.

Der Titel »Landesmeister« mit 
Pokal für hervorragende Leistungen 
konnte in diesem Jahr dreimal verge-
ben werden. In der Kategorie Stand-
artbass Altersgruppe VI erzielte Celina 
Müller vom Harmonika- Verein Rams-
bach e.V. mit tollen 42,0 Punkten die 
höchste Punktzahl. In der Kategorie 
Akkordeon Konzertant Altersgruppe VI 
erspielte sich Theresa Monsees von der 
Bruno- Frey- Musikschule Biberach ver-
dient mit herausragenden 46,7 Punkten 
den Titel. Die dritten Landesmeister in 
der Kategorie Duo Altersgruppe V wur-
den Lennart und Silas Weißer aus dem 
Akkordeon- Orchester Locherhof mit 
großartigen 43,3 Punkten.

Die Akkordeonjugend Baden- Würt-
temberg bedankt sich bei allen Teil-
nehmenden, Musizierenden und Ak-
teur*innen im Hintergrund für ihre 
großartigen Beiträge, die diesen Tag so 
bunt und wertvoll gestaltet haben.

Alle Ergebnislisten, Fotos und 
weitere Informationen zum Landes-

Aus den 
Landesverbänden

Gruppenbild der zweiten Preisverleihung. Foto: Günter Bergmann.

Gruppenbild der ersten Preisverleihung. Foto: Günter Bergmann.

Landesmeister Kategorie Duo AG V: Lennart 
und Silas Weißer. Foto: Günter Bergmann.



29HARMONIKA INTERNATIONAL 04/2022

aUS dEN laNdESVErBÄNdEN

musiktag sind im Internet unter www.
landesmusiktag.de zu finden. Text: Sarah 
Hofheinz

70 + 2 – Akkordeon- 
Orchester Balingen e.V. 
feiert sein Jubiläum
ein wahrLich furioses Musik-
programm zum Jubiläum gab das 
Akkordeon- Orchester Balingen in der 
Stadthalle Balingen zum Besten. Das 
Publikum war restlos begeistert – ste-
hende Ovationen und minutenlanger 
Applaus krönten das knapp zweiein-
halbstündige Konzert. 

»Es ist wunderbar, wenn so vie-
le Akkordeon- Freunde unsere Gäste 
sind«, freute sich die Vorsitzende Sil-
via Kiefer in Ihrer Begrüßungsrede. 
Eigentlich sei das Jubiläumskonzert ja 
bereits für das Jahr 2020 geplant ge-
wesen, musste dann aber zwei Mal ver-
schoben werden. »Deshalb feiern wir 
jetzt eben 70 Jahre plus zwei«, so Kie-
fer augenzwinkernd. 

Den Auftakt des Abends bildeten 
die Jüngsten: die Kids on Stage. Dies 
ist ein Projekt, das die Dirigentin und 
Musiklehrerin Angelika Zanger ins 
Leben gerufen hat. Im Rahmen die-
ses Musikprojekts haben Grundschü-
ler*innen in insgesamt fünf Gruppen-
stunden sechs Lieder auf Melodica und 
Akkordeon einstudiert. Unterstützt 
wurden die Jüngsten bei ihrem Auf-
tritt von den Musikerinnen und Mu-
sikern des Jugendorchesters. Bereits 
nach diesem Auftritt, gab es tosenden 
Applaus vom Publikum. Das Projekt, 
so Dirigentin Angelika Zanger, macht 
nun ein halbes Jahr Pause und star-
tet dann für alle Interessierten ab Mai 
wieder. Auftreten werden die Kids On 
Stage dann wieder im Rahmen der Ba-
linger Gartenschau.

Das Jugendorchester unterhielt an-
schließend mit den beiden modernen 
Musikstücken Go West und The Final 
Countdown. Selbstverständlich forder-
te das Publikum eine Zugabe. Mit der 
Titelmusik aus dem Kinofilm Fluch der 
Karibik kamen die Zuhörer*innen voll 
auf ihre Kosten und sparten auch hier 
nicht mit reichlichem Applaus. 

Anschließend nahm das Ers-
te Orchester Platz auf der Bühne. Das 
Publikum wurde hier auf eine vielfälti-
ge Reise durch verschiedene Musiksti-
le mitgenommen. Den Auftakt bildete 

Return to Ithaca, ein Stück aus der mu-
sikalischen Oberstufe, das von den Rei-
sen des Odysseus erzählt. Tangomusik 
pur gab es dann mit dem Libertango. 
Der Taktstock ging für das nachfolgen-
de Stück dann an den zweiten Dirigen-
ten Maik Merle, während sich Angelika 
Zanger das Akkordeon umschnallte und 
selbst in die Tasten griff. Mit Silva Nig-
ra präsentierte das Akkordeonorchester 
verschiedene Szenen aus dem Schwarz-
wald musikalisch umgesetzt. Mit die-
sem Stück hatte sich das Orchester im 
Jahr 2019 beim 13. Word- Music- Festi-
val in Innsbruck den ersten Platz so-
wie das Prädikat »Hervorragend« mit 
Pokal erspielt.

Mitklatschen durften die Zuhö-
rer*innen dann bei dem Stück Ich war 
noch niemals in New York von Udo Jür-
gens. Das gut gelaunte Publikum ließ 
die rund 30 Musiker*innen dann na-
türlich nicht ohne Zugabe in die Pause 
gehen. So gab es Storie di tutti i gior-
ni – Geschichten aus dem Alltag – ein 
flottes Stück, bevor die Gäste des Ba-
linger Akkordeonorchesters die zweite 
Hälfte des Abends bestritten. 

Nach der Pause nahm das bekann-
te Orchester Hohnerklang aus Trossin-
gen Platz auf der Bühne. Klassik, Folks, 
Rock und Pop gab es hier unter der Lei-
tung von Hans- Günther Kölz zu hören. 
Das Interessante: Alle Arrangements 
für diese Besetzung stammen aus der 
Feder des Dirigenten.

Den furiosen Abschluss des Abends 
bildete dann das gemeinsame Finale 
des Jugendorchesters, des Ersten Or-
chesters sowie des Orchesters Hohner-
klang. Die rund 70 Musiker*innen bo-
ten ein beeindruckendes Bild und auch 
einen beeindruckenden Klang. So be-
eindruckte nicht nur das Stück Cara-
vans Theme, sondern auch das flotte 

Balkanfieber, bei dem die Finger wahr-
lich nur so über die Tasten flogen. Für 
Gänsehaut sorgte abschließend You 
raise me up. Die Besucher*innen hat-
ten zweieinhalb Stunden Akkordeon-
kunst hinter sich und bedankten sich 
mit minutenlangem Applaus und ste-
henden Ovationen. Text: Monika Dehner, 
AO Balingen.

70 Jahre im Verein aktiv 
Akkordeonvereinigung Bietigheim 
ehrt langjährige Vereinsmitglieder

aM Montag, deM 3. 10. 2022 veranstal-
tete die Akkordeonvereinigung Bietig-
heim eine spezielle Ehrungsmatinee. 
Die Ehrungen wurden durchgeführt 
von Bezirksdirigentin Claudia Stein-
feldt vom DHV Bezirk Stuttgart- Lud-
wigsburg. Frau Steinfeldt war bis vor 
einigen Jahren Dirigentin im Hobby- 
Orchester der Akkordeonvereinigung 
Bietigheim und bedankte sich in per-
sönlichen Worten bei den Geehrten 
für ihren Einsatz im Verein. Der Ver-
ein könne stolz sein auf sein sehr akti-
ves Vereinsleben und auch darauf, dass 
viele der Geehrten im Verein selbst aus-
gebildet worden sind. Musikalisch um-
rahmt wurde die Ehrungsmatinee vom 
AVB- Ensemble unter der Leitung von 
Thomas Weigel.

Folgende Vereinsmitglieder wurden 
geehrt: Für 70 Jahre Mitgliedschaft: 
Günter Friedrich, Klaus Friedrich. Für 
60 Jahre: Herbert Baz, Siegfried Ker-
ler, Doris Schmid. Für 50 Jahre: Ange-
lika Kowalewski. Für 30 Jahre: Gabriele 
Koch, Thomas Weigel, Helga Buchholz. 
Für 20 Jahre: Alexandra Baz, Jacque-
line Knoll, Michael Buchholz. Für 10 

Finale: Das Jugendorchester und das Erste Orchester des AO Balingen gemeinsam mit dem 
Orchester Hohnerklang. Foto: AO Balingen.
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Jahre: Robert Grill. Für 5 Jahre: Tors-
ten Winkler, Jörg Hofmann. 

Alle Geehrten sind auch weiterhin 
musikalisch aktiv im Verein. Der nächs-
te Auftritt wird ein Kirchenkonzert im 
Rahmen der 90- Jahres- Jubiläumsfeier 
am 20. November in der St. Laurent-
iuskirche in Bietigheim sein. Hier wer-
den das 1.Orchester sowie das Hobby- 
Orchester gemeinsam mit dem Chor 
Singfonie das Programm gestalten. 

Unsere Homepage für weite-
re Informationen zum Verein: www.
akkordeonvereinigungbietigheim.de 
Text: Helga Buchholz

Konzertreise des 
Harmonika- Clubs Fried-
richshafen an die Nordsee
iM august VeranstaLtete das 
Akkordeonorchester des Harmonika- 
Club Friedrichshafen eine fünftägige 
Konzertreise an die Nordsee. Die Idee 
hierzu entstand während des letzt-
jährigen Sommerurlaubs des Dirigen-
ten Wolfgang Zysk mit seiner Familie. 
Diese Idee wurde seitens der Vorstand-
schaft sofort aufgegriffen und vertieft. 
Schnell war ein 5- köpfiges Team ge-
funden, dass sich um die Vorbereitun-
gen kümmerte.

Auf dem Programm der Reise stan-
den insgesamt 3 Auftritte. Zwei davon 
absolvierte das Akkordeonorchester be-
stehend aus 18 Spielerinnen und Spie-
lern im Seepark in Dornumersiel sowie 
im Blumenreich in Wiesmoor und be-
geisterte das Publikum mit Musik aus 

Filmen, dem Süden und dem Norden. 
Einen weiteren Auftritt in der Sankt- 
Nicolai- Kirche in Werdum übernahm 
ein Quintett, bestehend aus 4 Spielerin-
nen und Spielern des Orchesters sowie 
dem Dirigenten Wolfgang Zysk selbst. 
Das Quintett zeigte mit anspruchsvol-
len Stücken aus der kirchlichen und 
weltlichen Literatur die Klangvielfalt 
des Akkordeons und wurde dafür mit 
sehr großem Applaus belohnt.

Selbstverständlich kam auf die-
ser Reise auch der Spaß nicht zu kurz. 
Neben den Aufritten gab es auch ein 
interessantes und abwechslungsrei-
ches Freizeitprogramm. Unter ande-
rem waren hier eine Wattwanderung, 
eine Hafenrundfahrt mit dem Schiff 
in Wilhelmshaven oder ein Besuch des 
ostfriesischen Bilderbuchortes Greet-
siel geboten.

Nach kurzweiligen fünf Tagen stand 
dann leider schon wieder die Rückreise 
an. Es waren sich jedoch alle einig, dass 
dies sicherlich nicht die letzte Konzert-
reise gewesen ist. Text: Veronika Zysk / Ve-
ronika Hawes

»Spirit of Gospel«
Herbstkonzert 2022 des Harmonika 
Clubs Karlsdorf- Neuthard 

zuM festen JahresprograMM des 
Harmonika- Clubs Karlsdorf- Neut-
hard gehört das Herbstkonzert im Ok-
tober in der Bruchbühlhalle Neuthard. 
Nachdem aufgrund der Corona- Pan-
demie 2020 das Herbstkonzert aus-
fallen musste und 2021 unter Auflagen 
stattfand, war die Durchführung des 
Herbstkonzerts 2022 gänzlich ohne 
Auflagen möglich. 

Neben dem 1. Orchester wirk-
te wieder das Seniorenorchester des 

Harmonika- Clubs mit sowie der Frau-
enchor Spirit&Voices der kath. Pfarr-
gemeinde Neuthard. 

Den ersten Konzertteil gestaltete 
das 1. Orchester unter Leitung von Wil-
helm Nill mit einer Zusammenstel-
lung aus einer Originalkomposition 
für Akkordeon- Orchester sowie Ar-
rangements aus Filmmusik und Pop. 

Zu Beginn erklang die Modern 
Rock- Ouvertüre Crossline von Bernd 
Glück und Jürgen Schmieder, kompo-
niert für Akkordeon- Orchester. Wie der 
Titel erahnen lässt, ist die Komposition 
als »Querschuss« angelegt Zunächst 
am Beginn eine langsame fanfaren-
ähnliche Einleitung, gefolgt von einer 
Passage im Rock- Stil. Recht organisch 
leitet die Komposition in den nächsten 
Abschnitt über, in dem sich 3 Linien 
kreuzen: Rasante Sechzehntel- Figu-
ren umrahmen gemeinsam mit einem 
markant – fast schon militärisch – klin-
genden Rhythmus die wieder aufge-
nommenen »Fanfaren- Klänge« des 
Anfangs. Nach einer sich anschließen-
den ruhigen, elegisch- meditativ ange-
legten Passage mit einer ausdrucks-
vollen Melodie greift die Komposition 
den Beginn mit den Fanfaren- Klängen 
und dem Rock- Teil wieder auf, die dann 
mit einem majestätisch- triumphalen 
Schlussabschnitt endet. 

Danach brachte das 1. Orchester den 
bekannten Song The time of my life aus 
dem Film Dirty Dancing in einem Ar-
rangement für Akkordeon- Orchester 
von Matthias Hennecke zu Gehör;  

Den ersten Block beendete das 
1. Orchester mit dem Pop- Song Eloi-
se aus dem Jahr 1968, arrangiert von 
Hans- Günther Kölz. Dem Orchester 
gelang es, die verschiedenen Facetten 
der einzelnen Passagen von den rockig- 
hämmernden Akkorden bis zur sanften 
und träumerischen Melodie im Mittel-
teil nahezu perfekt abzubilden. 

Die geehrten Mitglieder der Akkordeonver-
einigung Bietigheim. Bild: Henrik Kimmich.

Spaß bei der Wattwanderung. Foto: privat
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Im zweiten Block des Konzerts er-
warteten die Zuhörerinnen und Zuhö-
rer die musikalischen Beiträge des von 
Markus Bellm geleiteten Seniorenor-
chesters, beginnend mit einer Zusam-
menstellung verschiedener Melodien 
aus dem Singspiel Im weißen Rößl von 
Ralph Benatzky, zusammengestellt und 
arrangiert von Jacques Huber. So er-
klangen neben der Titelmelodie z. B. Im 
Salzkammergut, Zuschaun kann i net 
oder Was kann der Sigismund dafür. 
Das Seniorenorchester meisterte die 
geforderte Vielseitigkeit in Lautstärke, 
Artikulation, Tempo und Charakter bei 
den aufeinander folgenden Melodien 
enorm und auch mit der großteils not-
wendigen Leichtigkeit. 

Als Kontrast zu diesem Potpour-
ri fuhr das Seniorenorchester in seinen 
Darbietungen mit Morgens um sie-
ben, einer Melodie von James Last, ar-
rangiert von Renato Bui fort. Hierbei 
zeigte das Orchester besonders beein-
druckend verschiedene dynamische Ab-
stufungen, die die morgendliche Idylle 
und das volle Erstrahlen eines schönen 
Morgens erkennbar machten. 

Das Seniorenorchester beendete sei-
nen Block mit dem Marsch Dixies Ho-
liday, einer Originalkomposition für 
Akkordeon von Willi Münch. Der Ti-
tel ist wohl als Anspielung auf »Dixie-
land«, auf die Südstaaten in den USA, 
sowie den Dixieland- Jazz zu verstehen, 
da in der Komposition an einigen Stel-
len für einen Marsch ungewöhnliche 
Synkopen eingebaut sind. 

Nicht ohne die geforderte Zuga-
be – dem 2. Teil der Polka Auf der Vo-
gelwiese von Josef Poncar – entließ 
das Orchester das Publikum in die 
Konzertpause. 

Der letzte Konzertteil griff das 
Motto des Konzerts »Spirit of Gos-
pel« auf, gestaltet vom 1. Orchester 
des Harmonika- Clubs gemeinsam mit 
dem Frauenchor Spirit&Voices, Inten-
tion des Konzertteils war ein Streifzug 
durch die Gospels. Weil die Gospel- Ge-
sänge aus der afrikanischen Kultur ent-
stammen, begann der letzte Konzertteil 
mit dem afrikanischen Song Baba Yetu. 
Beeindruckend nicht nur durch die er-
greifende Komposition an sich wurde 
das Gebet besonders durch die Rhyth-
men der Melodie, die Verständlichkeit 
des swahelischen Textes im Chorgesang 
und die ausdrucksstarke Präsenz des 
Chores zu Gehör gebracht. 

Daran schlossen sich verschiede-
ne bekannte Spirituals an: Zunächst 

Swing low, Down by the riverside und 
O when the saints in eher jazzigen Ar-
rangements für Akkordeon- Orchester 
und Chor; den Spirituals folgte nun ein 
Potpourri von Alexander Jekic mit dem 
Titel Oh Happy Day, eine Zusammen-
stellung mit den Gospels Amen, Kum-
bayah, Oh Happy Day und Freedom. 

Da sich aus dem Gospel heraus spä-
tere Musikstile entwickelten, bildeten 
für diese folgenden Stile stellvertre-
tend die Lieder Morning has broken 
von Cat Stevens, und schließlich Ri-
vers of Babylon von Boney M den Ab-
schluss des Konzerts; das Lied ist eine 
Vertonung von Psalm 137, der von der 
etwa 50- jährigen Gefangenschaft Is-
raels nach der Eroberung der Babylo-
nier im 6. Jh. v. Chr. singt. Die Auswahl 
erwies sich als krönender Abschluss, 
der das Publikum intensiv mitriss und 
zum Mitsingen bewegte. Neben dem 
Chor übernahm eine kleine Formation 
den Part von Boney M. 

Nach den Dankesworten an alle 
Mitwirkenden bekamen die Zu-
schauer*innen noch einmal Baba 
Yetu zu hören.  

Ergänzend sei angefügt, dass am 
darauffolgenden Tag der Harmonika- 
Club noch einmal speziell für Familien 
und Kinder die Zusammenstellung Ein 
Löwe wird König! nach dem entspre-
chenden Musical bzw. Film mit Or-
chester, Tänzerinnen und verschiede-
nen Akteuren in den wichtigsten Rollen 
des Musicals aufführte. Erstaunlich vie-
le Familien besuchten die Vorführung. 
Vereinshomepage: www.hcneuthard.de 
Verfasser: Markus Bellm

Kirchenkonzert der 
Harmonika- Gemeinschaft 
Ludwigsburg
die harMonika- geMeinschaft Lud-
wigsburg benötigte einen dritten An-
lauf, um endlich ihr lange geplantes 
Kirchenkonzert in der Kreuzkirche 
durchführen zu können, wie ihr Vor-
standssprecher Uwe Seyfang in seiner 
Begrüßungsrede darlegte. 

Das 3. Akkordeonorchester unter 
der Leitung von Sigrid Oßwald spielte 

Das 1. Orchester des Harmonika- Clubs 1935 e.V. Karlsdorf- Neuthard zusammen mit dem 
Chor »Spirit & Voices«. Foto: Carsten Rösch

Das 1. Orchester des Harmonika- Clubs 1935 e.V. Karlsdorf- Neuthard Foto: Carsten Rösch
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zu Beginn die Suite 2012 von Ian Wat-
son. Der Titel bezieht sich auf das Jahr 
der Olympischen Spiele in London, 
die Anlass für diese Komposition wa-
ren. Durch Fanfarenklänge eingeleitet, 
folgte dem melodischen Cauldron der 
rhythmische Schlusssatz The Race.

Die dreisätzige Suite Sinfonia alla 
Barocco von Ted Huggens bezauberte 
durch überraschende Rhythmen und 
lyrisch- romantische Melodien. Auf die 
Ouvertüre, einen schnellen, musika-
lisch abwechslungsreichen Eingangs-
satz, folgte der ruhige Mittelsatz Air, 
gefolgt vom Finale mit seinen schnel-
len Läufen und fugenartig verwobe-
nen Melodien. 

Bestens bekannt war dem Publikum 
das Stück Jesus Christ Superstar aus 
der Rockoper von Andrew Lloyd Web-
ber, Die Dirigentin hatte ein Arrange-
ment gewählt, das zwischen dem klang-
gewaltigen Hauptthema und elegischen 
Passagen abwechselt.

Mit den Akkordeonspielern des 
Hobbyorchesters hatten als nächs-
te auch die Mundharmonikaspieler 
Platz genommen. Anthem for Europe 
hat Günther Kölz seine klanglich groß 
angelegte Europahymne benannt, die 
unter der Leitung von Bettina Gregus-
tobires von den Spieler*innen kraftvoll 
vorgetragen wurde. 

Bei der weiteren Komposition von 
Ted Huggens, Choral and Rock- out, 
stimmte ein sehr melodisch angeleg-
ter Choral die Zuhörer ein, gefolgt 
von einem rhythmischen Satz, der in 
einem Schlagzeugsolo seinen Höhe-
punkt findet. Hans Dallmann spielte 
die Hauptmelodie auf seiner Mund-
harmonika und wurde vom Orchester 
stimmig begleitet. 

Seine Panflöte kam ebenfalls zum 
Einsatz, als er das Intro zu Hallelujah 
von Leonard Cohen vorstellte. Der all-
seits beliebte Folk- Rock- Song hielt eine 
weitere klangliche Überraschung be-
reit: Eva Borghammer umrahmte die 
Melodie gekonnt mit Akkordumspie-
lungen auf ihrer Harfe.

Wolfgang Matt und sein 2. Orches-
ter begannen ihren Auftritt mit Palla-
dio von Karl Jenkins, einem Concerto 
Grosso, dessen pulsierender Rhyth-
mus und die zugrundeliegende Dyna-
mik wunderbar vom Orchester wieder-
gegeben wurde. 

Das Können der Spielerinnen und 
Spieler zeigte sich auch im »Adagio of 
Spartacus and Phrygia«, einer Ballett-
musik von Aram Khachaturian. Die 
sinnliche und melodiöse Musik wurde 
virtuos interpretiert. 

Mit KlezzMotion zeigte das Orches-
ter ein weiteres Genre seines Könnens. 
Hans- Günther Kölz hat sich bei dieser 
Komposition an die Klezmer- Musik, 
eine Volksmusiktradition der jüdischen 
Musik, angelehnt. Und so begann das 

Stück temporeich mit jiddischen Klän-
gen, gefolgt von einem getragenen Teil, 
bevor der Schlussteil noch eine Tempo-
steigerung erfuhr. 

Einen wunderbaren Abschluss des 
Konzertes bildete der Abendsegen aus 
der Oper Hänsel und Gretel von Engel-
bert Humperdinck. Besonders berüh-
rend wurde das Stück durch die bei-
den Sängerinnen Julia Matt und Maike 
Holzmann, die das Gebet gefühlvoll 
vortrugen. Text: Barbara Meißner

Jubiläumskonzerte des 
HHV Rheinklang e.V. 
Mannheim- Rheinau zum 
85- jährigen Geburtstag

Kirchenkonzerte des HHV 
Rheinklang mit Akkordeon, 
Orgel und Harfe

Lange konnten keine Orchesterpro-
ben stattfinden. Und lange war nicht 
bekannt, unter welchen Voraussetzun-
gen ein Akkordeonkonzert möglich ist. 
Anlässlich des 85- jährigen Vereinsju-
biläums im Jahr 2021 wurde bereits 
ein Jubiläumskonzert geplant, das lei-
der ausfallen musste. Doch im Oktober 
2022 waren alle Vorbereitungen erneut 
getroffen und der Handharmonika- Ver-
ein Rheinklang e.V. Mannheim Rhei-
nau lud zu einem Konzertwochenende 
ein. In den Stadtteilen Rheinau und Ne-
ckarau fand jeweils ein Kirchenkonzert 
statt, in dem nicht nur das Akkordeon, 
sondern auch die Kirchenorgel sowie 
eine Harfe zu hören war.

Das 1. Orchester unter der Lei-
tung von Liane Weber begann mit der 
Ouvertüre Wenn ich König wär von 
Adolphe Adam. Bereits bei diesem 

Hobbyorchester (Akkordeon- und Mundharmonikaspieler) unter der Leitung von Bettina 
Gregustobires. Foto: HG Ludwigsburg.

Das 1. Orchester des HHV Rheinklang. Foto: HHV Rheinklang.
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Stück bekamen die Zuhörer*innen 
einen Eindruck, wie wohlklingend 
die Harfe gemeinsam mit einem 
Akkordeonorchester musizieren kann. 
Nina Fischer übernahm mit ihrem 
Instrument nicht nur die Kadenz zu 
Beginn des Musikstücks, sondern er-
gänzte immer wieder einzelne Passa-
gen. Nach der Begrüßung durch den 
1. Vorsitzenden Dr. Hans Jürgen Kuhr 
stand das Intermezzo sinfonico von Pie-
tro Mascagni auf dem Programm. Das 
Akkordeonorchester wurde hierbei 
erstmals von der Kirchenorgel, gespielt 
von Alexander Brock, begleitet. Die da-
nach folgende Dorische Toccata von Jo-
hann Sebastian Bach wurde solistisch 
auf der Kirchenorgel gespielt und füll-
te die gesamte Kirche mit einem wohli-
gen Klang. Ein erster Höhepunkt folgte 
danach mit dem Konzert Nr. 6 – B- Dur 
von Georg Friedrich Händel. Dieses 
Orgelkonzert, eigens für Orgel und 
Akkordeonorchester umarrangiert, of-
fenbarte das exzellente Zusammenspiel 
zwischen den beiden Instrumenten. 

Das Hobbyorchester Die Tastenflit-
zer unter der Leitung von Gerd Stie-
fenhöfer übernahm danach die Bühne. 
Unterhaltsam spielten sie das Andante 
von Franz Schubert sowie ein Potpour-
ri von Volksliedchen und Märchen von 
Karl Komzák. 

Für ruhigere Töne sorgte danach 
die Harfe in ihrem solistischen Vor-
trag. Die Barcarole von Jaques Offen-
bach passte hervorragend in die Atmo-
sphäre der Kirche. 

Den Schlusspunkt setzte abermals 
das 1. Orchester mit den Stücken Lux 
Aterna von Clint Mansell und Rosa-
munde von Franz Schubert. Beschwingt 
von dieser Ballettmusik bedankte sich 
das Publikum mit einem langanhalten-
den Applaus und dem Wunsch nach 
einer Zugabe. Die Zugabe war dabei 
eine weitere Abwechslung, denn das 
von der DDR- Rockband Karussell be-
kannte Lied Als ich fortging wurde live 
gesungen von Kathrin Weber.  Text: HHV 
Reinklang

»70 + 1«
71 Jahre Vereinsgeschichte 
und kein bisschen müde

»endLich, endLich ist es so weit, wir 
dürfen unser Jubiläum feiern.« Mit 
diesen Worten begrüßte die Vorsitzende 

des Vereins, Nicole Bächle, die Gäste 
und eröffnete den Jubiläumsabend am 
22. Oktober 2022.

71 Jahre Akkordeon- und Handhar-
monika- Club, 21 Jahre Jugendorchester 
und 21 Jahre Seniorengruppe – ein An-
lass zu feiern und zurückzublicken. Das 
Programm unter dem Motto »70 + 1« 
versprach den vielen Gästen einen in-
teressanten Abstecher in die Musikwelt 
der vergangenen 71 Vereinsjahre.

Eröffnet wurde das Konzert von den 
Tastenhüpfern, verstärkt durch Spie-
lenden des Jugendorchesters unter der 
Leitung von Petra Riebort mit Freude 
schöner Götterfunken, dem wohl meist-
gespielten Lied in den letzten zwei Jah-
ren. Die Jüngsten dieser Besetzung ver-
abschiedeten sich nach When the Saints 
und hatten damit ihren ersten Auftritt 
vor großem Publikum hinter sich. Mit 
den fetzigen Liedern Rockstars und 
Techno Time, welche den modernen 
Akkordeonsound bestens zum Aus-
druck bringen, beendeten die Tasten-
hüpfer ihren Auftritt und ernteten to-
senden Beifall.

Vor mehr als 20 Jahren gründe-
te Petra Riebort das Jugendorchester 
Tastenhüpfer. »Selbst zu musizieren, 
bedeutet Freiheit, Kreativität und der 
Gefühlswelt freien Lauf zu lassen.« Als 
Dirigentin von mehreren Gruppen legt 

sie sehr viel Herzblut und Energie in 
ihre Aufgabe. Weiter bestärkt sie stolz 
»Musik zu empfinden ist wie ein Ab-
tauchen in eine andere Welt – das ist 
Lebensfreude pur.«

Das Akkordeon- Jugendorchester 
nahm das Publikum ins Land des Ta-
baluga mit. Die ruhigen Töne des Sa-
xofons, gespielt von Linda Mittermair, 
verliehen dem Stück Nessaja eine ganz 
besondere Note. Beim rockigen Stück 
Narcotic flitzten die Finger nur so über 
die Tasten. Das besondere Highlight 
des ersten Teils war das gemeinsame 
Stück des Akkordeon- Jugendorches-
ters mit dem Ersten Orchester Smooth 
Criminal von Michael Jackson. Mit 
ihrem solistischen Einsatz brach-
te Nadja Eismann aus Stuttgart das 
Publikum zum Staunen.

Eine komplett andere Musiklitera-
tur wird von der Seniorengruppe ver-
wendet. Die Alpenland Rhapsodie, 
bearbeitet von Curt Herold, versetzte 
die Zuhörer auf eine idyllisch gelegene 
Alm, irgendwo in den Bergen. Weiter 
ging es mit Musikstücken aus alten Zei-
ten wie Schusterpolka, Im Fischburgtal 
und Sonnige Welt. Mit der Feuerwehr-
polka verabschiedeten sich die Senio-
ren, die unter der Leitung von Herbert 
Kielnecker spielen. Herbert Kielnecker 
war 40 Jahre lang Dirigent des Ersten 

Vorsitzende des Vereins Nicole Bächle beendet das gelungene Konzert und bedankte sich 
bei allen Mitwirkenden und den Gästen für ihr Kommen ganz herzlich. Foto: AHC.

Erstes Orchester unter der Leitung von Petra Riebort. Foto: AHC.
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Orchesters und kommt seither, wann 
immer er kann, ehrenamtlich zu den 
Proben der kleinen, aber mit viel Freu-
de und Spaß musizierenden Gruppe. 
Ohne Zugabe durften sie die Bühne 
nicht verlassen und was wäre passen-
der gewesen als Junges Blut, ein Marsch 
bearbeitet von Alfons Holzschuh und 
Curt Herold, 

Den zweiten Konzertteil eröffnete 
das Erste Orchester unter der Leitung 
von Petra Riebort mit Welcome to Ve-
nice, einer Komposition von Hans- 
Günther Kölz, im Stile von Rondo- Ve-
neziano. Mit enormer Leidenschaft 
präsentierte das Orchester Concerto 
d’Amore von Jacob de Haan und er-
weckte das wunderbare Arrangement 
von Gerd Huber zum Leben. Eines der 
Lieblingsstücke der Dirigentin Petra 
Riebort und der Spieler ist das Med-
ley von Ennio Morricone Morricone 
Special, das aus den Filmmusiken des 
Westernklassiker Spiel mir das Lied 
vom Tod stammt. Gemessenen Schrit-
tes kam der Cowboy Andreas Hütten-
berger zum Orchester, zückte anstelle 
des Revolvers seine Mundharmonika 
und begann zu spielen – Gänsehaut-
feeling legte sich über die Häupter der 
Zuhörer. Der Schuss aus dem Colt des 
Cowboys brachte die Zuhörer schlag-
artig in die Wirklichkeit zurück. »Eine 
Welt ohne Musik ist wie ein Himmel 
ohne Sterne«: Mit diesem einzigartigen 
Spruch von John Miles leitete die char-
mante Ansagerin Marina Gienger zum 
letzten Stück Music ein. Die gelungene 
Darbietung wurde mit reichlichem Bei-
fall belohnt. 

Ohne Zugabe ließ das Erste Or-
chester sein Publikum nicht ziehen. 
Mit sattem Rock von der Waterkant 
der Gruppe Santiano bedankte sich 
das Erste Orchester und der schwäbi-
sche Seemann Daniel Böhringer setzte 
ein weiteres Gesangs- Denkmal in die 
Geschichte des Vereins. 

Der Zusammenhalt der Musizie-
renden und die vielen Unterstützenden 
im Hintergrund, zu denen auch unse-
re passiven Mitglieder zählen, machen 
den Erfolg eines solchen Abends und 
das Bestehen des Vereins erst mög-
lich. »Denn nur gemeinsam sind wir 
stark und können etwas bewegen!« 
Mit diesen Worten beendete die Vor-
sitzende das gelungene Konzert und 
bedankte sich bei allen Mitwirken-
den und den Gästen für ihr Kommen 
ganz herzlich. 

Zahlreiche Ehrungen
Langjährige Mitglieder des Akkordeon-
clubs Donnstetten wurden von der Vor-
sitzenden Nicole Bächle geehrt. Durch 
den DHV wurden 13 Mitglieder für ak-
tives Spielen ausgezeichnet. Jana Was-
ner, Josephine Otto und Emily Stra-
schek für 5 Jahre, Susanne Strähle 
und Angela Mayer für 10 Jahre, Sigrun 
Bächle und Sonja Wörz für 30 Jahre, 

Heiderose Länge für 40 Jahre und Ka-
rin Schanz sowie Jürgen Hummel für 
50 Jahre. Weitere aktive Anerkennun-
gen gingen an Lena Bröckel für 5 Jah-
re Jugendleiterin, Petra Riebort für 20 
Jahre Dirigententätigkeit und Nicole 
Bächle für 20 Jahre Ehrenamt als Vor-
sitzende des Vereins. 

Folgende passive Spieler wurden ge-
ehrt: Janina Bosler, Annelise Jakober 
und Meta Hummel für 25 Jahre, Otto 
Bächle, Mina Bleher, Hans Erne, Gün-
ter Hummel, Horst und Sigrid Wör-
ner für 40 Jahre, Eugen Balz für 45 
Jahre, Heidemarie Schmid und Trau-
de Schmid für 60 Jahre und Fritz Mall 
für 70 Jahre.

Das musikalische Vereinsangebot 
reicht derzeit von der Akkordeon- AG 
über Melodika- und Akkordeonunter-
richt bis zum Jugendorchester Tas-
tenhüpfer, das Erste Orchester und die 
Seniorengruppe.

Wer Interesse hat, beim Akkordeon- 
und Handharmonikaclub Römerstein 
e.V. mitzuspielen, kann sich jederzeit 
melden. Weitere Informationen gibt 
es unter: www.ahc- roemerstein.de Text: 
Ehemalige und aktive Schriftführerin des AHC 
Römerstein.

Jubiläumskonzert zum 
75- jährigen Bestehen des 
Handharmonika- Spielring 
Stuttgart- Möhringen (HSM)

weLch gLückLiche Vorhersehung, dass 
der HSM bereits anlässlich seines 70- 
jährigen Bestehens ein großes Jubilä-
umskonzert zusammen mit dem Or-
chester Hohnerklang im Bürgerhaus 

Links: Marina Gienger führt galant durch 
das Programm. Rechts: Nadja Eis-
mann. Fotos: AHC.

Seniorengruppe unter der Leitung von Herbert Kielnecker. Foto: AHC.

Vereinsjugend. Foto: AHC
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Stuttgart- Möhringen veranstaltet hat-
te, denn ob man im Jahr 2022 das 75- 
jährige Jubiläum feiern könnte, stand 
lange in den Sternen.

Doch das Glück war dem Verein 
hold und am 15. Oktober 2022 konn-
te es stattfinden: Die Orchester boten 
ein Strauß unterschiedlicher Melodien, 
die das Publikum begeistert mit lautem 
Applaus und besonderem Sitzvermögen 
honorierte. Die intensiven Proben und 
die Leidenschaft der Orchester, die es 
nach monatelanger Corona- Pause und 
den folgenden Online- Proben brauch-
te, um ein derartiges Programm auf die 
Beine zu stellen, hatten sich gelohnt.

Am 26. November 1947 von einer 
Handvoll Spielern und Spielerin-
nen gegründet, in der Mehrzahl mit 
diatonischen Instrumenten, gelang 
es dem HSM bereits im Jahr 1948 in-
nerhalb weniger Wochen drei Kon-
zerte und ein Weihnachtskonzert zu 
geben. Verglichen mit dem heutigen 
Aufwand für Konzerte waren diese 
Auftritte leichter zu bewerkstelligen: 
Es wurde vorwiegend in Gasthäusern 
aufgetreten und das Programm vari-
ierte nicht derart, dass man das gan-
ze Repertoire austauschte. Stattdessen 
spielte man fast eine Art Tournee mit 
ähnlichem Programm in verschiede-
nen Ortschaften.

Am Konzertabend 2022, zum 75- 
jährigen Vereinsbestehen, spielte das 
2. Orchester die Ouvertüre in C, zu Eh-
ren Rudolf Würthners, dessen Jubilä-
umsjahr leider Corona zum Opfer ge-
fallen war. Das 1. Orchester intonierte 
die Celebration Overture von Kees Vlak 
und präsentierte damit als eine Art mo-
dernes Gegenstück einmal mehr die 
Bandbreite der Akkordeonmusik.

Den Bogen vom ersten Konzert des 
HSM im Jahre 1948 bis zum heutigen 
Konzertabend spannten die HSM- Ol-
dies mit dem Marsch Tapfere Jungens 
von Alfons Holzschuh, der bereits am 
ersten Konzert erklungen war. Damals 
in einem Gasthaus in Unterjesingen, 
heute mit moderner Verstärkungs-
technik und Schlagzeug interpretiert, 
vermutlich in besserer Tonqualität. 

Leider lebt von den Gründungsmitglie-
dern niemand mehr, um das beurtei-
len zu können. 

Mona Ulmer, die gekonnt durchs 
Programm führte, erzählte dazu eine 
kleine Anekdote: Die Einleitung die-
ses Marsches wurde zum sogenannten 
»Clubpfiff«. Indem sie die ersten beiden 
Takte des Marsches und als Antwort die 
beiden folgenden Takte pfiffen, begrüß-
ten sich Spieler und Spielerinnen des 
Vereins, wenn sie sich unterwegs trafen. 
So eine Besonderheit findet sich nicht 
in der sonst ausführlichen Chronik des 
Vereins, nachzulesen unter www.hsm- 
moehringen.de 

Alexander Cargnelli, Eigengewächs 
des HSM und Absolvent des Tross-
inger Konservatoriums, Mitglied des 
Ensembles Art of Accordion, mit dem 
er 2007 den »Coupe Mondiale« in Wa-
shington D. C. gewann, bewies mit sei-
ner Programmauswahl ein gutes Händ-
chen: Das Publikum wurde auf eine 
Reise mitgenommen, die es gespannt 
verfolgte und das immer wieder ob der 
Abwechslung überrascht wurde: vom 
modernen Tango (Tango Sensación) 
über Pegasus zu den Hollywood Hills, 75 Jahre HSM. Foto:s: HSM

Ehrung durch Daniela Pfletschinger, 
Vorsitzende des DHV Bezirk 
Stuttgart- Ludwigsburg

Alexander und Sarah Cargnelli: Eine 
msuikalische Reise nach Möhringen.

Spalier unter Noten.
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mit den Oldies auf die Tour des Chan-
sons, betete man The Rose an, um dann 
mit Alcazar wieder spanisch zu werden 
und nach prämierter Filmmusik (The 
windmills of your mind) schließlich 
mit dem Welthit Eloise den musikali-
schen Abend zu beschließen. Mit dem 
Titel She’s the one von Robbie Williams, 
gemeinsam dargeboten vom 1. und 
2. Orchester des Vereins, ging der Kon-
zertabend besinnlich zu Ende. 

Eine besondere Würdigung erfuhr 
der Verein an diesem Abend durch Da-
niela Pfletschinger, Vorsitzende des 
DHV Bezirk Stuttgart- Ludwigsburg 
und Joachim Kersten, die dem Vor-
stand des HSM, Dr. Ralf Ulmer, eine 
Skulptur zum 75- jährigen Vereinsju-
biläum überreichten. Diese feierliche 
Einlage gab der Veranstaltung einen 
würdigen Rahmen. Der HSM dankt 
dem DHV dafür.

Als besonderes Highlight, nämlich 
dem zu solchen Anlässen üblichen Star-
gastauftritt, konnte der HSM an diesem 
Abend seinen Dirigenten Alexander 
Cargnelli zusammen mit seiner Frau 
Sarah präsentieren, die in diesem Jahr 
geheiratet haben. Welch ein Glück für 
Verein und Publikum, dass Sarah in 
Hamburg Gesang, Klavier und Thea-
terwissenschaften studiert hat, und die 
beiden somit als Gesangs- Akkordeon- 
Duo die ideale Ergänzung des Pro-
gramms darstellten. Unter dem Titel 
»Eine musikalische Reise nach Möh-
ringen« präsentierte das Paar eine Viel-
zahl verschiedener Chansons und Musi-
caltiteln, eine Art Programmmusik, die 
zu ihrer beider Leben ebenso wie zum 
Stadtteil Möhringen sehr gut passte.  

Ein festlicher Konzertabend mit 
allem, was dazu gehört, auch den be-
rühmten HSM- Brötchen und natürlich 
jeder Menge Sekt und guter Gespräche 
ging nach drei Stunden zu Ende. Doch 
nach drei langen Jahren der Entbeh-
rung war die Länge des Konzertes keine 
Herausforderung, denn dem HSM war 
gelungen, was im Programm stand:

»Eines war in der nun 75- jährigen 
Geschichte des HSM jedoch immer da: 
die Freude an dem gemeinsamen Mu-
sizieren. An dieser wollen wir Sie an 
diesem besonderen Abend teilhaben 
lassen.« Text: Heidrun Cargnelli/Mona Ulmer. 
Fotos: HSM

Premiere in der Bundes-
akademie Trossingen

Sehr erfolgreicher Musiklotsenkurs

bisher richteten der Badische Chor-
verband (BCV) und der Deutsche 
Harmonika Verband (DHV) getrennt 
mit jeweils anderen Partnern den mu-
sikalischen Kompaktkurs der Landes-
musikjugend (LMJ) in Kooperation mit 
dem Zentrum für Schulqualität und 
Lehrerbildung aus. Erstmals führten 
beide Verbände, BCV und DHV, nun 
gemeinsam diesen Kurs in der Bundes-
akademie Trossingen durch.

Dabei konnten die 12- bis 15- jähri-
gen Jugendlichen unterschiedliche Er-
fahrungen aus dem Bereich der Musik 
sammeln und fachliche Kompetenzen 
entwickeln. Aber auch Stärkung des 
Selbstbewusstseins, der eigenen Inter-
essen und des Gruppengefühls, Unter-
stützung von Eigeninitiative und We-
cken von Mitverantwortung gehörten 
zum Ziel dieses Kurses, sowie Ent-
wicklung von Engagement in Schule 
und Verein und Stärken von Jugend-
arbeit und Ehrenamt

Fünf Tage lang wurde getrom-
melt, gesungen, getanzt, dirigiert 
und musiziert, Grundlagen der Mu-
siklehre, Stimmphysiologie, Instru-
mentenkunde, Gruppenleitung und 
Rhetorik kennengelernt, über das Ju-
gendschutzgesetz diskutiert sowie ein 
Unterhaltungsabend geplant und vor-
bereitet. Eine Nachtwanderung mit 
verschiedenen Aufgaben gehörte eben-
falls dazu.

Erstaunlich war die gute Harmo-
nie innerhalb dieser gemischten Grup-
pe von 20 Haupt-, Realschüler*innen 

und Gymnasiast*innen und die große 
Bereitschaft zur aktiven Teilnahme, 
obwohl der straffe Stundenplan schon 
sehr anstrengend war. Der Umgang 
miteinander und mit den Referent*in-
nen war jugendlich herzerfrischend 
und es war eine Freude, wie diese posi-
tive Stimmung in einer sehr gelunge-
nen Abschlussveranstaltung gipfelte, 
die von den Schüler*innen selbst ge-
staltet und moderiert wurde.

Ralf Edler von der LMJ gratulierte 
den frisch ausgebildeten Musiklotsen 
und überreichte ihnen die Urkunden. 
Er wünschte ihnen für ihre Zukunft 
viel Erfolg und forderte sie auf, in wei-
teren Fortbildungsmaßnahmen das Ge-
lernte zu vertiefen. Ebenso gratulier-
ten Wolfgang Denecke vom BCV sowie 
Gerhard Girrbach vom DHV mit klei-
nen Präsenten.

Die Musiklotsen sollen nun in ihren 
Schulen und Vereinen in Begleitung der 
jeweiligen Verantwortlichen entspre-
chende Aufgaben im Bereich der Musik 
eigenverantwortlich übernehmen.

Der nächste Musiklotsenkurs ist 
für 13. – 17. Februar 2023 geplant. Infos 
dazu gibt es ab diesem Herbst auf www.
bcvonline.de und www.dhv- bw.de.

Ausschnitte aus dem anonymen 
Feedback:
Ich fand, es war ein guter Ausgleich zwi-
schen Musizieren, Singen und Theorie. | 
Mir hat am meisten das Singen & Mu-
sizieren, Tanzen und Trommeln gefal-
len. | Danke für die tolle Woche!! | Ich 
fand alles super, keine Verbesserungs-
vorschläge! | Viel abwechslungsreicher 
Unterricht | Gutes Essen, sehr viel Spaß, 
coole Leute, coole Musik, tolle Proben, 
neue Freunde ( fast Familie) | Die Ge-
meinschaft war sehr schön und es hat 

Die frisch ausgebildeten Musiklotsen. Foto: Herbert Meßmer
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im Allgemeinen viel Spaß gemacht | Ich 
fand es toll, da wir sehr viel Verschiede-
nes auf spaßige Weisen gelernt haben | 
Das Tanzen und die Spiele und das Er-
lernen eines neuen Instrumentes | Das 
auf Instrumenten spielen und das Sin-
gen war super abgewogen. Und es war 
auch interessant, etwas über Rhetorik 
und das Jugendschutzgesetz zu erfah-
ren. Text: Herbert Meßmer

Teilnehmenden- Berichte
Musiklotsen – Jeder lernt etwas dazu!
Das können die diesjährigen Musik-
lotsen 2022 in Trossingen demonst-
rieren. Zwischen Chorsänger*innen 
und Instrumentalist*innen gibt es die 
verschiedensten Variationen an Wis-
sen. Doch trotz dieses Unterschieds 
schaffen es die Leiter*innen des Kur-
ses, alle miteinzubeziehen. Doch nicht 
nur die Leitenden unterrichten. Auch 
andere Fachpersonen kommen aus der 
Ferne zur Akademie, um uns Themen 
wie z. B. Rhetorik, Rhythmik oder sogar 
die Gesetzte der Jugend beizubringen. 
Nicht nur durch Theorie, sondern auch 
durch die Praxis werden uns die The-
men nähergebracht. Darunter fallen 
dann nicht nur Gemeinschaftsspiele, 
sondern auch das Ausprobieren direkt. 
Durch Fragen, die an die Kinder gestellt 
werden, sind alle auf der vordersten 
Stuhlkante und mit Spaß bei der Sache. 
Somit sind Diskussionen nicht so sel-
ten und sogar erwünscht. Alle Kinder 
haben immer etwas zu sagen und bei-
zutragen. Selbst bei Diskussionen wird 
die Zeit gut genutzt und geplant. Zwi-
schen langen Pausen zum Essen oder 
zum Erkunden der Umgebung, gibt es 
auch noch genug Zeit für andere spa-
ßige Aktivitäten. Natürlich wird dann 
aber auch mal gelernt. Durch eine ab-
gewogene Kombination der einzelnen 
Bereiche, z. B. des Singens oder des Or-
chesters, können schnell große Meilen-
steine erreicht werden, sogar ohne dass 
jemand zurückbleibt. Zum Ende wird 
all der gesammelte Fortschritt zusam-
mengetragen und auf der Abschluss-
feier sowie in den Medien präsentiert. 
Ich glaube ich spreche für alle, wenn 
ich sage, dass wir die Zeit genossen ha-
ben. Es war ein tolles Erlebnis, so viel 
zu lernen und gemeinsam zu machen. 
Auf ein weiteres Mal würde ich mich 
freuen. Text: Marc Wozniakiewicz, 12 Jahre.

Vom 4. bis zum 8. Juli 2022 fand an 
der Musikakademie Trossingen unser 
Musiklotsenkurs statt. Mit 20 neu 

kennengelernten gleichgesinnten Kin-
dern und Jugendlichen konnten wir 
mithilfe von Fässern, Musikinstrumen-
ten und allerlei anderer Dinge Musik 
neu entdecken.

Mit viel Spaß lernten wir dort neue 
Instrumente und Rhythmen kennen. 
Unter der Leitung von Ramona Merk 
und Herbert Meßmer lernten wir viel 
Neues und hatten Spaß am Singen und 
Musik machen. Es war ein super Erleb-
nis mit einer so tollen Gruppe gemein-
sam zu musizieren und Neues zu ler-
nen. Auch das Freizeitvergnügen kam 
nicht zu kurz, es gab ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm.

Unsere ganze Begeisterung für Mu-
sik konnten wir dann am Abschluss-
konzert am Freitagmittag unseren El-
tern präsentieren. 

Alle waren sich einig, es war eine 
erlebnis- und lehrreiche und prägende 
Woche für uns, am liebsten hätten wir 
den Musiklotsenkurs verlängert! Text: 
Helena Steiner, 12 Jahre

dHV-landesverband Baden Württemberg
Vertreten durch: Manfred Kappler
rudolf-Maschke-Platz 6
78647 trossingen
tel.: +49 (0)7425 / 9599221
E-Mail: landesverband-bw@dhv-ev.de

Bayern

30 Jahre Maisacher Würfel
das akkordeonorchester »Maisacher 
würfeL« wurde im Sommer 1992 von 
Angelika Franken gegründet und feier-
te heuer sein 30- jähriges Orchesterjubi-
läum am Samstag, 22. 10. 22, im Sport-
heim Überacker: 

Hierzu waren alle Musikbegeis-
terten herzlich eingeladen, um sich 
bei Kaffee und Kuchen und Über-
raschungstombola mit einem Melo-
diencocktail bekannter Film-, Rock- 
Pop- und Musicalmelodien sowie 
Originalmusik für Akkordeonorchester 
verwöhnen zu lassen.

In der harten Lockdownzeit haben 
wir hier im Verein statt fünf Stunden 
über unsere Dirigentin 15 Stunden pro 
Woche Orchesterproben online über 
Skype und Whatsapp in Einzelstim-
menproben absolviert und jeder konn-
te bei Bedarf noch Extraübestunden 
erhalten. Auch gemeinsame Gesprä-
che wurden im Team online geführt, 
um diese verrückte Zeit zusammen-
haltend gut zu überstehen. Nach Öff-
nung des Lockdowns haben wir uns 
mit Maskenpflicht, Fieber messen und 
allen vorgeschriebenen Regeln in den 
Proben endlich wieder präsent treffen 
können und dabei auch neue monatli-
che Orchesterworkshops am Wochen-
ende zusätzlich eingeführt. Hier pro-
ben wir jetzt in neuen Proberäumen 
mit großen Sitzabständen auch mit al-
len Ensembles, Jugendorchestern sowie 
Akkordeonorchester I wieder zusam-
men, um unsere gemeinsamen Kon-
zerte vorzubereiten.

Festkonzert vom 22. 10. 2022. Foto: Herr Zwanzger
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Dabei haben wir im Rahmen des 
Akkordeonjugendtages 2022 »accordion 
for future« am 23. 7. 2022 ein Zeichen 
gesetzt, wie sich unsere DHV- Akkor-
deonjugend für den Naturschutz sowie 
die Rettung der Bienen stark gemacht 
hat, indem sie mit diesem Benefizkon-
zert dazu beitrug, neue Flächen im 
Fußbergmoos in Maisach für den Na-
turschutz zu erwerben, um so ein wert-
volles und klimarelevantes Ökosystem 
für heutige und zukünftige Generatio-
nen mitzugestalten und zu erhalten.

Auch bei den Gedenkveranstal-
tungen zum Olympiaattentat 1972 ha-
ben wir zwei Konzerte in Fürstenfeld-
bruck absolviert.
Gemeinsames Orchesterspiel, Work-
shops, musikalische Fortbildungen 
und Wettbewerbe, Konzerte im In- 
und Ausland sowie Freizeitaktivitäten 
zur Förderung des Teamgeistes und die 
Liebe zum Musiktheater waren seither 
der Geist des Maisacher Würfels. 

Der Leitspruch »einer für alle, alle 
für einen« steht über der gesamten Ver-
einsarbeit, so spielen auch die Jüngsten 
mit den Großen zusammen bei gemein-
samen Projekten und jede*r profitiert 
dabei! Text: Angelika Franken, AO Maisacher 
Würfel

Berlin

Friedensfestival in Berlin
das 8. internationaLe Akkordeonfes-
tival des Pantonale e.V. wurde in die-
sem Jahr angesichts der geopolitischen 
Lage als Friedensfestival ausgerichtet. 
Vom 10. bis 18. September 2022 kamen 
preisgekrönte Musikerinnen und Musi-
ker aus der Ukraine und aus Russland, 
aus Frankreich, Italien, Kolumbien, 
Österreich und Deutschland in Berlin 

dHV-landesverband Bayern 
Vertreten durch: Georg Hettmann 
Birkenstraße 43
85452 Moosinning 
tel.: +49 (0) 81 23 / 9889780
E-Mail: georg.hettmann@t-online.de

zusammen und musizierten gemeinsam 
in der Trinitatis-Kirche, im Kammer-
musiksaal der Philharmonie und am 
Brandenburger Tor.

Der international renommierte rus-
sische Bajan- Virtuose Yuri Shishkin er-
öffnete die Konzerte in der Trinitatis-
Kirche und der Philharmonie. Der als 
»Verdienter Künstler Russlands« aus-
gezeichnete Musiker trug unter ande-
rem Werke des ukrainischen Kompo-
nisten Victor Vlasov vor – begleitet von 
dem Berliner Streichquintett. Auch der 
russische Pianist Dmitri Pavlov und 
der ukrainische Akkordeonist Volody-
myr Kashuta machten deutlich, dass 
die Musik eine gemeinsame, verbin-
dende Sprache ist: Im Duo spielten 
sie das Band- Konzert des zeitgenössi-
schen ukrainischen Komponisten Vic-
tor Vlasov. Der vielfache Preisträger 
Eduard Akhanov aus Russland erober-
te die Herzen des Publikums im Sturm. 
Er spielte vorwiegend eigene Komposi-
tionen und als Zugabe das Wiegenlied 
von Johannes Brahms.

Das Quinteto Respiro aus 
Frankreich, das 2021 den ersten Preis 
im Piazzolla Musik Wettbewerb errang, 
stellte sein neues Programm »Bilder 
einer Ausstellung« von Modest Mus-
sorgski in einem Arrangement von 
Gustavo Beytelmann vor. Als besonde-
rer Gast wirkte der Vibraphonist Lucas 
Dorado aus Italien mit, der auch bei As-
tor Piazzollas Komposition Vibrapho-
nissimo das Solo übernahm. Der Quer-
flötist Juan Carlos Díaz aus Kolumbien 
und der Akkordeonist Raphael Brun-
ner aus Österreich musizierten gerade-
zu symbiotisch. Ihr Duo Das Kollektiv 
trug Eigenkompositionen vor, zum Teil 
begleitet von dem Berliner Quintett.

Zum Abschluss des Gala- Konzerts 
versammelten sich alle Mitwirkenden 

auf der Bühne und nahmen den anhal-
tenden, großen Applaus des begeister-
ten Publikums entgegen.

Das Open- Air- Konzert am Bran-
denburger Tor begeisterte trotz Käl-
te und Regen das Publikum. Alle So-
list*innen gaben auch hier wieder ihr 
Bestes und trugen mit ihren unter-
schiedlichen Persönlichkeiten und 
Stilen und ihrem außergewöhnlichen 
Können zu einem Konzert der Spit-
zenklasse bei.

Der gemeinnützige Verein Pantona-
le e. V. und alle beteiligten Musiker*in-
nen haben mit diesem Festival aus dem 
Herzen Berlins ein Friedenszeichen in 
die Welt gesendet. Das Festival stand 
unter der Schirmherrschaft des Berli-
ner Senators für Kultur und Europa, 
Dr. Klaus Lederer.

Die Konzerte in der Trinitatis-Kir-
che und am Brandenburger Tor waren 
im Live-Streaming zu sehen und wer-
den zusammen mit dem Konzert in der 
Berliner Philharmonie auf dem Video- 
Kanal von Pantonale abrufbar sei. Text: 
Pantonale e. V.
https://youtu.be/TjjUY0vCcYI
https://youtu.be/0efzuuOQZ2s
www.pantonale.com

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

Yuri Shishkin mit dem Berliner Streichquartett. Foto: Christophe Gateau.
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Brandenburg

Das Landesjugend-
akkordeonorchester 
Brandenburg auf Konzert-
reise in Hamburg 

20 Musikerinnen und Musiker des Lan-
desjugendakkordeonorchesters Bran-
denburg (LJAO) erlebten vom 30. 9. bis 
3. 10. 2022 eine einzigartige Konzert-
reise nach Hamburg. Untergebracht in 
einer Jugendbildungsstätte konnte an 
drei Tagen intensiv an dem Repertoire 
für das Gemeinschaftskonzert mit dem 
Hamburger Akkordeonensemble Bellis-
sima geprobt werden.  

Nach den Proben für die anspruchs-
volle Literatur, die von klassischen Wer-
ken über den ungarischen Czardas bis 
hin zu aktuellen Popsongs reicht, gab 
es auch Freizeit. Eine Stadtrundfahrt 
zu den Landungsbrücken, der nächt-
liche Besuch der Plaza in der Elbphil-
harmonie sowie ein gemütliches Bei-
sammensitzen mit Bellissima in einem 
Hamburger Restaurant als Konzertaus-
klang rundeten das Wochenende ab. 

Ganz besonders war für alle Mitrei-
senden der Dreh für das Promotion- Vi-
deo des LJAO Brandenburg, das dem-
nächst veröffentlicht wird. 

Für Josie Schneider, Marcel Sche-
difka und Anne Steinlein war dies lei-
der die letzte Konzertreise. Sie haben 
das Ensemble über viele Jahre beglei-
tet, die künstlerische Ausrichtung aktiv 
mitgestaltet und es zu dem werden las-
sen, was es ist – eine musikalische Ein-
heit auf hohem Niveau. Dafür bedankt 
sich das gesamte Orchester sowie der 
Landesmusikrat Brandenburg. Text: Lan-
desmusikrat Brandenburg

dHV-landesverband Brandenburg
Vertreten durch: Volker Gerlich
Schwanstraße 2
03046 cottbus
tel. +49 (0) 151 / 24221234
E-Mail: volker.gerlich@gmx.de

Hamburg

Der DHV-Landesverband 
Hamburg gratuliert zum 
Jubiläum

75 Jahre Arbeitskreis Musik in der 
Jugend, Landesverband Hamburg

aM 1. und 2. oktober 2022 hat der Ham-
burger Landesverband den Arbeitskreis 
Musik in der Jugend (AMJ) zu seinem 
Jubiläum geladen. Der Wunschzet-
tel des Jubilars an die geladenen Gäs-
te war anspruchsvoll, aber auch sehr 
spannend. Die Gäste bekamen die Mög-
lichkeit, ihren Verein oder Verband zu 
präsentieren, konnten einen Work-
shop durchführen und – als besonde-
res Schmankerl – ein Instrumenten-
schnuppern anbieten.

Seit mehr als zehn Jahren war das 
Akkordeon bei keiner Veranstaltung 
des AMJ mehr vertreten und da die 

Landesverbände des DHV und des AMJ 
gemeinsam im Fachforum Amateurmu-
sik des Landesmusikrats Hamburg ak-
tiv sind, hat es die DHV- Verantwortli-
chen in der Hansestadt sehr gefreut, die 
Einladung zur aktiven Mitgestaltung 
des Jubiläums zu erhalten.

Unterstützt mit Infomaterial des 
Bundesverbands konnte am 1. Oktober 
2022 ein entsprechender Infostand be-
stückt werden und es wurden Gesprä-
che mit vielen neugierigen – zumeist er-
wachsenen – Besucher*innen geführt, 
die entweder in ihrer Vergangenheit be-
reits Kontakt mit dem Akkordeon hat-
ten oder sich für das Instrument inte-
ressieren, sich bisher aber noch nicht 
getraut haben. So konnte das Eis schon 
einmal gebrochen werden; beim Instru-
mentenschnuppern bauten sich Berüh-
rungsängste dann ganz von allein ab.

Für diesen Programmpunkt durfte 
der DHV- Landesverband auf die fach-
kundige Unterstützung von Wolfgang 
Fachmann (»Akkordeon Fachmann« 
aus dem niedersächsischen Boitze) zu-
rückgreifen, der unterstützt von sei-
ner Frau, zahlreiche Instrumente zum 
Anschauen, Anfassen und Ausprobie-
ren im Gepäck hatte und ebenso fach-
kundig wie kurzweilig zum Auspro-
bieren auf Knopf- und Pianotastatur 
einlud. Für alle Fragen rund um das 
Instrument an sich und die verschiede-
nen Griffarten gab es umfassende und 
gut verständliche Informationen. Es 
wurde reichlich von dem Angebot Ge-
brauch gemacht zZudem gab es für die 
anwesenden Akkordeonschüler*innen 
und deren Eltern Tipps und Ratschläge 
für das nächste Instrument und auf wo-
rauf dabei besonders zu achten ist.

Apropos Akkordeonschüler*in-
nen: Der Landesjugendleiter des DHV 
Hamburg, Bernd Butz, hatte sich des 

Konzert in der Pauluskirche Altona. Foto: Landesmusikrat Brandenburg.

Bremen 

dHV-landesverband Bremen 
Vertreten durch: Birgit Kohlwes
Kiebitzweg 13
27809 lemwerder
tel. +49 (0) 421 / 452145
Mobil: +49 (0) 176 / 72121138
E-Mail: dhv-bremen@swbmail.de
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Punktes »Workshop« angenommen 
und den dritten Teil der 2022 in Ham-
burg etablierten AkkordiDays zur 
Nachwuchsförderung im Rahmen der 
AMJ- Veranstaltung durchgeführt.

In einer sehr angenehmen und 
konzentrierten Atmosphäre konnte 
das AkkordiDay- Orchester weiter an 
seinem Repertoire arbeiten und auch 
neue Stücke ausprobieren. Der kleine 
Abstecher in eine neue Location wirkte 
auf alle Beteiligten offensichtlich sehr 
inspirierend.

Alles in allem darf man sagen, dass 
sich der DHV und unser Instrument 
bei diesem Event erfolgreich präsen-
tieren konnte. Text: Bernd Butz / Christian 
Backes.

70- jähriges Jubiläums-
konzert des Akkordeon- 
Orchester Frohsinn von 
1952

das akkordeon- orchester frohsinn 
aus Hamburg- Wandsbek war sicht-
lich erleichtert, dass nach einer zwei-
jährigen coronabedingten Pause sein 
Jubiläumskonzert am 29. 10. 2022 
stattfinden konnte. Aber nicht nur die 
Musiker*innen haben sich auf dieses 
musikalische Ereignis gefreut, sondern 
auch das Publikum war froh, endlich 
wieder den Klängen des Orchesters 
lauschen und bei den bekannten und 
stimmungsvollen Stücken sogar mit-
singen und mitschunkeln zu können. 
So hat der Dirigent, Leonid Klima-
schewski,  es sich auch nicht nehmen 
lassen, sein Programm mit Musik aus 

vergangenen Jahrzehnten zu erstellen. 
Das Publikum hat das Orchester hier-
bei gesanglich und mit rhythmischem 
Klatschen freudig unterstützt.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends 
war die Opernsängerin Alexandra Ku-
chel. Diese hat gemeinsam mit dem Or-
chester drei Stücke, unter anderem Es 
muss was Wunderbares sein und Davon 
geht die Welt nicht unter gesungen. Das 
Publikum war sichtlich begeistert.

Natürlich durften bei einem 70- jäh-
rigen Jubiläum auch Ehrungen nicht 
fehlen. So wurden vom 1. Vorsitzenden 
des DHV Hamburg sieben Mitglieder 
für zehn, 20 und sogar 70 Jahre für ihr 
langjähriges Engagement geehrt. Zwei 
Mitglieder waren von Anfang an in die-
sem Orchester dabei und haben gehol-
fen, es zu dem zu machen, was es heu-
te ist. Dr. Marcus Tiedemann hat diese 

mit der höchsten Auszeichnung, der 
goldenen Ehrennadel, geehrt.

Zusammenfassend war dies ein 
gelungener Abend. Alle sind zufrie-
den nach Hause gegangen und freuen 
sich auf das nächste Konzert. Text: Kat-
ja Schöning

Ludwigshafen trifft 
Hamburg 
die zeit der isoLierung zählt hoffent-
lich endgültig zur Vergangenheit – ge-
meinsames Musizieren ist wieder mög-
lich und das sogar über Stadtgrenzen 
hinaus. Der 30.Oktober war für das 
Akkordeon- Orchester Hamburg- Eims-
büttel von 1949 e.V. nicht nur der Tag 
der Rückkehr an den traditionellen 
Spielort in der Hamburger Laeiszhalle, 
sondern gleichzeitig auch der Beginn 
einer neuen Freundschaft mit dem 
1. Akkordeon- Club LU- Niederfeld e. V. 
aus Ludwigshafen.

Bereits während der pandemiebe-
dingten Zwangspause hatte ein reger 
Austausch zwischen den beiden Or-
chestern stattgefunden, der nun seinen 
vorläufigen Höhepunkt in einem Be-
such der Ludwigshafener in der schö-
nen Hansestadt fand.

Gemeinsam gestalteten beide Or-
chester eine sonntägliche Herbst- Ma-
tinee, die keine Wünsche offenließ. 
Nicht nur das Publikum, sondern auch 
die Musikerinnen und Musiker wa-
ren  von der Vielseitigkeit ihres Instru-
ments beeindruckt.

Ein buntes Rahmenprogramm run-
dete den Besuch aus der Pfalz bei un-
erwartet sommerlichen Temperaturen 
im hohen Norden ab. Die Lebens-
freude ist zurück, Reisen – auch mit 
Instrument – ist wieder möglich und 
verbindet Gleichgesinnte, Jung und 
Alt aus allen Ecken unseres Landes. 
Die Hamburger freuen sich schon auf 
den Gegenbesuch. Text: Frauke Gehrke

Hamburg trifft 
Brandenburg

Landesjugend-Akkordeon-
orchester Brandenburg zu Gast 
bei »Bellissima«

ManchMaL entstehen die schönsten 
Begegnungen aus den unmöglichsten 

Instrumentenschnuppern beim AMJ Hamburg. Foto: DHV Hamburg.

Akkordeon- Orchester Frohsinn – 70 Jahre 
und kein bisschen leise. Foto: AO Frohsinn.
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Anlässen: Im Frühjahr 2022 brach-
te eine Anfrage des Landesmusikrats 
Brandenburg an den DHV- Landesver-
band Hamburg alles ins Rollen. Das 
LandesJugendAkkordeonorchester 
plante eine Reise nach Hamburg und 
wollte diese so gern mit einem Konzert 
verbinden. Schon rauchten im Ham-
burger Vorstand die Köpfe. Was tun? 
Keines der örtlichen Orchester plan-
te für den schon feststehenden Ter-
min etwas, womit man hätte kooperie-
ren können. 

Etwa zur gleichen Zeit überlegte 
das Hamburger Akkordeonensemb-
le Bellissima hingegen noch, ob es in-
zwischen wohl realistisch wäre, sein 
30- jähriges Bestehen mit einem Kon-
zert zu feiern. 

Da traf es sich gut, dass die Leite-
rin Melanie Backes auch im Landes-
vorstand aktiv ist, nun um den Wunsch 
der Brandenburger wusste und hier 
die Chance sah, zwei Fliegen mit einer 
Klappe zu schlagen. Kurzerhand wur-
den die guten Kontakte zur Pauluskir-
che in Altona genutzt. Glücklicherwei-
se war diese am gewünschten Termin, 
dem 2. Oktober 2022, frei und stellte 
ihre Räumlichkeiten zur Verfügung.

Mit vereinten Kräften – mit Unter-
stützung der Vorstandsmitglieder des 
Hamburger Landesverbands – konnte 
die unverhoffte Begegnung tatsächlich 
realisiert werden. Bereits am 1. Oktober 
begleiteten der Landesvorsitzende Dr. 
Marcus Tiedemann und Melanie Ba-
ckes die Gäste auf einer Stadtrundfahrt 
mit Zwischenstopp an den Landungs-
brücken. Die Jugendlichen zeigten 
gleich Entertainer- Qualitäten, luchs-
ten dem örtlichen Akkordeonspieler 
das Instrument ab und verwandelten 

die Brücke 1 zur Freude der zahlreich 
anwesenden Touristen zu Polkaklängen 
in einen Tanzboden. Landesjugendlei-
ter Bernd Butz schließlich kümmerte 
sich um den gemeinsamen Ausklang 
nach dem Konzert.

Und das Konzert war dann natür-
lich auch der Höhepunkt des Wochen-
endes: Am 2. Oktober 2022 erlebte 
Hamburg eine wunderschöne, genera-
tionenübergreifende Veranstaltung mit 
einer großen musikalischen Bandbrei-
te. Während Bellissima im ersten Teil 
schon für Gänsehautmomente sorgte, 
brannten die Brandenburger unter der 
Leitung von Volker Gerlich im zwei-
ten Teil ein musikalisches Feuerwerk 
ab. Nicht nur, dass sie mit ihrem bril-
lanten Spiel nachhaltig beeindruck-
ten – sie kamen auch supersympathisch 
rüber und wurden vom Hamburger 
Publikum gebührend gefeiert. Eine ge-
meinsame Zugabe der beiden Grup-
pen – Auld Lang Syne – rundete diese 
rundum gelungene Begegnung ab. Text: 
Melanie Backes

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

Nordrhein-Westfalen

Projektorchester 
»Zukunftsmusik« des 
Akkordeon- Orchester 
Altenessen e.V.

Ein klassischer Sinfoniker 
 dirigiert Akkordeon

das Akkordeonorchester Altenessen 
setzt auch im Jahr 2023 die musikali-
sche Grenzüberschreitung fort: 

Gemeinsamer Schlussakkord unter der Leitung von Volker Gerlich. Foto: Dr. Marcus 
Tiedemann. Mecklenburg-Vorpommern 

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

Niedersachsen 

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

Hessen 

dHV-landesverband Hessen
Vertreten durch: ingolf Schneider
lenbachstraße 81
65428 rüsselsheim
tel. +49 (0) 6142 / 59724
E-Mail: ingolf.schneider@gmx.de



beiden jungen Solistinnen zauberten 
vergnügt und charmant sowie mit faszi-
nierender Stimme zusammen mit dem 
Orchester eine beeindruckende und ge-
fühlvolle Stimmung. Und letztlich soll-
te auch die hervorragende Leistung der 
Akkordeonisten erwähnenswert blei-
ben. Alles in allem: ein gelungenes und 
beeindruckendes Konzert. 

Nach rund zwei Stunden endete es 
mit  Standing Ovations und tosendem 
Applaus. Text: RS, Fotos: HAO

Von der Spree an die 
Emscher
Mit deM Akkordeon- Orchester Berlin ver-
bindet uns eine Menge. Unsere Diri-
genten, Martin Dejnega vom Emscher-
land- Akkordeon- Orchester Herne (EAO) 
und Detlef Quaas vom Akkordeon- Or-
chester Berlin (AOB), kennen sich seit 
Jahrzehnten, und die beiden Orches-
ter haben schon früher das eine oder 
andere Mal gemeinsam musiziert. Ma-
nuela, Spielerin in der zweiten Stimme 
des EAO, ist Berlinerin und hat ihre 
akkordeontechnische Grundausbil-
dung beim AOB erhalten. Umgekehrt 
spielt Matthias, auch gebürtiger Berli-
ner, den es beruflich lange Jahre nach 
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Für das Projektorchester Zukunfts-
musik konnte der Essener Dirigent, 
Oboist und Englischhorn- Solist der 
Essener Philharmoniker, Andreas Gos-
ling, gewonnen werden, um sinfonische 
Werke im Akkordeonorchester unter 
der Leitung eines akkordeonfachfrem-
den Sinfonikers einzustudieren.

Gosling ist seit über 30 Jahren im 
sinfonischen und philharmonischen 
Orchesterbetrieb Deutschlands unter-
wegs. Er ist Bläserdozent bei verschie-
denen Jugend- Ensembles in NRW und 
hat einen Lehrauftrag an der Robert- 
Schumann- Hochschule Düsseldorf.

Mitten in der Corona- Pandemie 
Ende 2021 hat der Verein die Proben-
arbeit mit ihm im Rahmen eines Pro-
jektorchesters aufgenommen. Diese soll 
2023 in vier Wochenendarbeitsphasen 
fortgesetzt und mit einem Konzert ab-
geschlossen werden. Die Projektwo-
chenenden sind vorgesehen für April, 
Juni, August und September, inklusive   
Konzert. Das Konzertprogramm wird 
unterteilt in Werke der Originallitera-
tur für Akkordeon- Orchester sowie für 
sinfonische Arrangements. Die Heran-
gehensweise des Essener Dirigenten 
aus dem sinfonischen Orchesterbetrieb 
mit seinem Hang zur unbedingten mu-
sikalischen Perfektion ist daran der be-
sondere Reiz.

Arbeitsphasen und Konzert wer-
den in Nordrhein- Westfalen sein. Ge-
sucht werden noch Mitspieler*innen, 
die sich auf eine besondere musikali-
sche Herausforderung für Werke der 
Höchst- und Oberstufe freuen.
Weitere Informationen zum Projektor-
chester Zukunftsmusik auf www.ao- 
altenessen.de. Text: Holger Heckes
Homepage: www.ao- altenessen.de

Beeindruckendes 
Konzert des Hagener 
Akkordeonorchesters 
»wir freuen uns sehr, Sie endlich nach 
langer Zeit zu einem eigenen Konzert 
wieder willkommen zu heißen.«

Mit diesen Worten begrüßte der 
1. Vorsitzende, Lothar Schmidt, das 
Publikum am Sonntag, 23. 10. 2022, 
in der gut besuchten Markuskirche. 
Die Freude war in den Gesichtern der 
Musiker*innen zu sehen: Endlich wie-
der spielen dürfen! Schließlich war 
dieses Konzert bereits im Jahr zuvor, 
zum 275- jährigen Jubiläum der Stadt 

Hagen, terminiert worden, musste 
dann aber umständehalber kurzfris-
tig entfallen. 

Der erste Teil wurde teilweise kon-
zertant vorgetragen. Aus Händel’s Feu-
erwerksmusik im Arrangement von 
Jürgen Lollert spielte das Orchester 
drei Sätze, untermalt durch die Pro-
jektion eines gradiosen Feuerwerks 
mithilfe eines Beamer an die Wand im 
Hintergrund. 

Der Text zum Song Du von den 
Bläck Fööss wurde in eine Hommage 
an Hagen umgetextet und mit der gran-
diosen Idee verbunden, Fotos aus Ha-
gens längst vergangener Zeit ebenso an 
die Wand zu projizieren. Somit konnte 
das Publikum mitsingen Als besonderes 
Highlight begleitete Carola Maurer die-
ses Lied auf ihrem Dudelsack. 

Die Moderation erfolgte fröhlich 
und gut gelaunt von Janine Lollert. 
Mit einem Schmunzeln führte sie durch 
das Programm und sagte den zweiten 
Teil des Konzertes an. Dazu kamen 
die Spieler*innen bunt bekleidet, pas-
send zu den nun folgenden Stücken von 
»ABBA«. Zusammen mit den Sängerin-
nen Lydia Streiter und Leonie Vicaries-
mann wurden neun Songs von ABBA, 
ebenfalls im Arrangement von Jürgen 
Lollert, vorgetragen, wie z. B. I have 
a dream, Mamma Mia, Waterloo. Die 

Hagener Akkordeon Orchester.Hinten v. l.n.r. Lydia Streiter, Leonie Vicariesmann (Gesangs-
solistinnen), Janine Lollert (Moderation), Jürgen Lollert (Dirigat), Carola Maurer (Dudelsack)

Hagener Akkordeon Orchester vor Konzertbeginn vor der Kirche
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Westfalen verschlagen und der wäh-
renddessen seine musikalische Wahl-
heimat in Herne bei den »Emscherlän-
dern« gefunden hatte, längst wieder in 
Berlin. Und bei den jährlichen Fortbil-
dungslehrgängen für Akkordeonisten 
in Remscheid haben sich regelmäßig 
Spieler und Spielerinnen aus Herne 
und Berlin getroffen und ihre Freund-
schaften gepflegt.

Es entstand die Idee, mal wieder 
ein gemeinsames Konzert zu präsen-
tieren, genauer gesagt: zwei Konzerte, 
nämlich eines in Herne und das ande-
re in Berlin.

»Von der Emscher an die Spree« ha-
ben die Berliner das Projekt getauft als 
das EAO 2021 in Berlin zu Gast war. In 
Herne hingegen hieß es »Ruhrgebiet 
trifft Berlin«, als das AOB in diesem 
Jahr die Emscherländer besuchte.

Am 26. Mai 2022 ist das 
Akkordeon orchester Berlin in Herne 
eingetroffen.  

Hauptziel des Besuches der Akkor-
deonistinnen und Akkordeonisten des 
AOB war natürlich das Konzert am 
Samstag in der Kreuzkirche. Aber der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein – und 
die Musiker*innen nicht vom Applaus, 
zumal sie dafür auch noch fleißig üben 
müssen. Und so haben wir am Don-
nerstag erst einmal Wiedersehen ge-
feiert. Zunächst mit einem Spaziergang 
durch den Gysenbergpark und später in 
unserem Probenraum mit Currywurst, 
Salat und Brot – und wohl auch man-
chem Bierchen.

Am Freitag haben wir den Ber-
linerinnen und Berlinern das Ruhr-
gebiet gezeigt, oder sagen wir besser: 
einen winzig kleinen Ausschnitt da-
raus. Unser erstes Ziel war das Deut-
sche Bergbaumuseum in Bochum mit 
seinem Anschauungsbergwerk unter 
Tage und der unübertroffenen (zugege-
ben: simulierten) Fahrt mit dem För-
derkorb auf die zehnte Sohle. Das ist 
mehr als beeindruckend, nicht nur für 
unsere Gäste aus Berlin, für die dieses 
Erlebnis völlig neu war, sondern immer 
auch für uns selbst. Dem Chronisten, 
der schon oft im Bergbaumuseum war, 
fährt immer noch ein leichter Schauer 
über den Rücken, wenn er sich unter 
den mächtigen Hydraulikstempeln in 
der Abbaustrecke entlang des Doppel-
walzenschrämladers hindurchschlän-
gelt. Da vergisst man leicht, dass das 
Zwei- Meter- fünfzig- Flöz nur Fake ist, 
es wirkt einfach zu echt.

Das zweite Highlight im vor etwa 
zwei Jahren neu gestalteten Berg-
baumuseum ist das Fördergerüst, das 
schon 1973 von der Zeche Germania 
in Dortmund nach Bochum geschafft 
wurde. Wir wurden oben im Schatten 
der Seilscheiben mit einem super Aus-
blick belohnt, die Luft war völlig klar, 
die Sicht hervorragend. So viel Glück 
hat man selten!

Am Nachmittag haben wir uns auf-
geteilt. Die eine Gruppe hat es in die 
Altstadt von Hattingen gezogen, die von 
zahlreichen Fachwerkhäusern und der 
alten Stanämlich mitdtmauer – die die 
Industrialisierung zumindest in Tei-
len überlebt hat – geprägt ist. Solche 
Bilder hat sich keinesfalls jede und je-
der aus Berlin Berliner*in im Ruhrge-
biet vorstellen können – und wir Ruhr-
pott- Eingeborene dürfen froh sein, dass 
dieses wunderbare Stadtensemble nicht 
im Zuge übereifriger Sanierungen »ge-
schleift« worden ist. 

Die andere Gruppe interessierte 
sich auch nach dem Deutschen Berg-
baumuseum immer noch für den Berg-
bau und die Landschaftsveränderun-
gen, die dadurch verursacht worden 
waren. Und so sind wir zur Halde Ho-
heward nach Herten gefahren und ent-
lang der Himmelstreppe bis auf eine 
Höhe von 153 Metern aufgestiegen. 
Dort haben wir eine Menge über das 
Horizont- Observatorium erfahren und 

über die Beobachtungspunkte, die den 
Sonnenlauf am Himmel im Laufe eines 
Jahres charakterisieren und im Obser-
vatorium ablesbar sind. Außerdem ha-
ben wir uns den Sonnenuhr- Obelisken 
angeschaut – und natürlich den herrli-
chen Ausblick übers ganze Ruhrgebiet 
genossen. Dann ging es noch an der 
Drachenbrücke vorbei und ein paar 
hundert Meter durchs Unterholz des 
Haldenbewuchses. Nach zwei Stunden 
waren wir wieder in der Zivilisation, 
will sagen: in einem Café bei Geträn-
ken, Kuchen und Eis.

Ein wirklich schöner und aus-
nahmslos von allen genossener Tag, der 
seinen Abschluss bei einem gemeinsa-
men Abendessen in den »Neuen Hö-
fen« in der Herner Innenstadt fand.

Konzert
Drei Tage lang hat der Besuch des 
Akkordeonorchesters Berlin in Herne 
gedauert, und das Highlight war unser 
gemeinsames Konzert in der Kreuz-
kirche am Samstag, 28. Mai 2022. Das 
AOB eröffnete das Konzert mit einem 
tollen Programm. Drei Tangos verur-
von Carlos Gardel, Astor Piazzolla und 
Heinz Ehme gehörten zum Vortragsre-
pertoire, außerdem von Georges Bizet 
die L’Arlésienne Suite II und als viel-
umjubeltes Schlusswerk das Krimi- 
Puzzle von Matthias Hennecke (DHV-
Landesvorsitzender NRW), der sogar 

Akkordeonist*innen an der Drachenbrücke.
Besichtigung des Deutschen 
Bergbaumuseums.
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als Besucher im Publikum saß. Cars-
ten Jenß, selbst Akkordeonist im AOB, 
hat die einzelnen Werke kenntnisreich 
und mit einem Augenzwinkern vor-
gestellt. Das Publikum spendete dem 
Akkordeonorchester Berlin und seinem 
Dirigenten Detlef Quaas reichlich und 
hochverdienten Applaus.

Nach einer kurzen Umbau-
pause war es das Emscherland 
Akkordeonorchester, das das Programm 
fortgesetzt hat, zunächst mit einem 
komplexen Werk von Gennadi Tscher-
nov, nämlich mit seiner »Introduktion, 
Scherzo – Toccata«. Mit Werken von 
Giovanni Rossini (Ouvertüre zu »Bar-
bier von Sevilla«) und Aram Chatscha-
turjan (»Tanz der Rosenmädchen« und 
»Lezginka«) haben wir dann mehr auf 
eingängigere Musik gesetzt, und mit 
»Mas que nada« sowie dem Thema aus 
»Mission Impossible« ging es am Ende 
so richtig ab. Viel Applaus für das EAO 
und seinen Dirigenten Martin Dejnega, 
ebenso wie für die Zugabe, bei der beide 
Orchester gemeinsam musizierten.

Einer darf nicht vergessen werden: 
Bürgermeister Kai Gera hat im Namen 
der Stadt Herne zu Beginn dieses schö-
nen Nachmittags unsere Berliner Gäste 
herzlich begrüßt und das Engagement 
beider Orchester gewürdigt, die den 
kompletten Erlös der Spendensamm-
lung am Ende des Konzertes der Ini-
tiative »Herner helfen Ukrainern« zur 
Verfügung gestellt haben. 

Nach dem Konzert wurde ausgiebig 
bei Schmaus und Trank gefeiert. Drei 
erlebnisreiche Tage gaben viel Anlass, 

so einiges wieder Revue passieren zu 
lassen Die Nacht war viel zu kurz, aber 
die Abreise nach Berlin war unumgäng-
lich. Einige Emscherländer liessen es 
sich nicht nehmen, unsere Freunde 
aus Berlin mit zu verabschieden. Text: 
Friedhelm Inkmann, Bilder: Manuela Dierks, Dirk 
Achenbach

1972 –  2022
Akkordeonorchester der Musik-
schule der Stadt Leverkusen 

zu ihreM 50- Jährigen JubiLäuM präsen-
tierte das Akkordeonorchester der Mu-
sikschule der Stadt Leverkusen unter 
Leitung von Simone Droick Werke aus 
50 Jahren Orchestergeschichte – nicht 
nur musikalisch, sondern auch mit pro-
jizierten Erinnerungen aus den ver-
schiedenen Jahren und einer kurzwei-
ligen Moderation.  

Die Dirigentin spielte zu Beginn der 
zweiten Programmhälfte gemeinsam 
mit ihrem ehemaligen Lehrer Ludovit 
Stranianek im Duo. Sie begeisterten 
mit virtuosen Akkordeon- Kompositio-
nen, zunächst der Musettewalzer Indif-
férence von Joseph Colombo und Tony 
Murena und dann Tango pour Claude 
von Richard Galliano. Beide spielen ein 
B- Griff- Knopfakkordeon – von Scan-
dalli bzw. Pigini. 

Von 1972 bis 1992 baute Franz 
Gustävel das Orchester mit Schüle-
rinnen und Schülern der Musikschu-
le Leverkusen auf. Das Programm war 
klassisch geprägt – und Gustävel galt 
als streng. Aus dieser Zeit stammte 
die Originalkomposition von Rudolf 

Würthner: Fantasie über »Parlez- moi 
d’amour«, mit der das Orchester das 
Konzert konzertant eröffnete. Es war 
die Zeit von »ABBA« – und eigentlich 
hätten die Jugendlichen lieber diese 
Musik gespielt. Zum 50- jährigen Ju-
biläum stand das Medley ABBA Gold 
von B. Anderson, B. Ulvaeus, S. Ander-
son auf dem Programm mit den Hits: 
Dancing Queen – Mama Mia – Fernan-
do – The Winner Takes It All. Mit der 
Standard- Zugabe aus dieser Zeit, der 
Polka Tanzende Finger von Heinz Ger-
lach, endete das Programm der ersten 
Dirigentenepoche. 

Von 1994 bis 2016 hatte Ludovit 
Stranianek die Leitung des Orches-
ters übernommen und entscheidend 
geprägt. Die Proben waren eher lus-
tiger, das Programm wandelte sich 
hin zu neuer Originalmusik, Jazz und 
Tango nuevo. Einen schönen Quer-
schnitt brachte das Orchester zum 
Jubiläum zu Gehör: A la maniere de 
Zolotarev von Jean Pacalet ist ein an-
spruchsvolles Werk mit neuer Tonspra-
che, mit Caravan von Juan Tizol und 
Duke Ellington gelang der Ausflug in 
den Jazz. Mit viel Freude spielten die 
20 Aktiven Tetraeder von Hans- Gün-
ther Kölz und – last but not least – ein 
Piazzolla-Medley: Oblivion – Adios 
Nonino – Libertango. 

Seit 2017 leitet nun Simone Droick 
das Orchester – es war die Wunsch-
dirigentin, denn sie hatte vorher 
schon lange im Orchester mitge-
spielt. Das freundschaftliche Verhält-
nis von Spielerinnen und Spielern 
mit ihrer Dirigentin kam auch beim 
Konzert rüber. Die Programme wur-
den noch bunter. Mit der Carmen-
Suite von Georges Bizet – als Medley 

Flyer »Ruhrpott trifft Berlin«

Das Jubiläums- Akkordeon- Orchester der Musikschule der Stadt Leverkusen unter Leitung 
von Simone Droick im Agam- Saal des Forum Leverkusen. Foto: Anita Brandtstäter 
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zusammengestellt – begann das Pro-
gramm der aktuellen Dirigentenepo-
che. Für den Ungarischen Tanz Nr. 5 
kam ein exzentrischer Star- Dirigent 
auf die Bühne. Es war Ludovit Stra-
nianek, der mit Langhaar- Perücke auch 
schauspielerisch begeisterte. Last but 
not least erklang der Danzon No. 2 von 
Arturo Márquez. Das Orchester hatte 
dieses durch das venezolanische Simón 
Bolívar Youth Orchestra unter Leitung 
von Gustavo Dudamel bekannt gewor-
dene Stück des mexikanischen Kompo-
nisten schon beim Benefizkonzert 2021 
in Schloss Morsbroich für die Leverku-
sener Flutopfer aufgeführt. 

Vor den beiden Zugaben – Sä-
beltanz und Erinnerung an Zirkus 
Renz – gab es noch ein Dankeschön an 
alle Beteiligten in Form von Blumen 
bzw. goldenen Luftballons mit Gut-
scheinen für die After- Stage- Party im 
»Notenschlüssel Leverkusen« und die 
Ehrung des Orchesters mit einer Skulp-
tur des Deutschen Harmonika-Verban-
des durch Monika Schneider. 

Es war ein äußerst buntes Pro-
gramm und ein sehr kurzweiliges Kon-
zert mit toller Musik und interessanten 
Einblicken in die Orchester- Histo-
rie! Für das nächste Jahreskonzert am 
3. Dezember 2023 müssen sich die be-
geisterten Zuhörer noch etwas gedul-
den. Text: Anita Brandtstäter

Beeindruckendes Konzert
LandesJugendAkkordeonOrchester 
Nordrhein- Westfalen 

»fantastisches« – das war der diesjäh-
rige Titel des Abschlusskonzertes 2022 
des LandesJugendAkkordeonOrchester 
Nordrhein- Westfalen unter Leitung von 
Sascha Davidovic in der evangelischen 
Kirchengemeinde Essen- Rüttenscheid. 
Es war gleichzeitig eine öffentliche Ge-
neralprobe für das Wertungsspiel beim 
Wettbewerb für Auswahlorchester am 
12. November 2022. Dann messen sich 
in Trossingen die Leistungsträger*in-
nen der Amateurmusik und stellen sich 
der Bewertung einer hochkarätigen 
Jury. Der Bundesmusikverband Chor 
& Orchester schafft dafür zum siebten 
Mal auch die Möglichkeit zu genreüber-
greifenden Begegnungen.

Im März war das erste Kon-
zert unter Leitung von Silke D’In-
ka, Bundesdirigentin des Deutschen 

Harmonika- Verbandes, in der Kultur-
kirche Immanuel in Wuppertal mit 
einem abwechslungsreichen Programm 
zwischen moderner Originalmusik für 
Akkordeon und Bearbeitungen klas-
sisch- sinfonischer Werke. Danach hat-
te Sascha Davidovic das LandesJugend-
AkkordeonOrchester übernommen.  

Unter seiner Leitung präsen-
tierte das Orchester schon im Juni 
2022 beim Fortbildungslehrgang 
für Akkordeonisten des Deutschen 
Harmonika- Verbandes Nordrhein- 
Westfalen in Remscheid seinen Stand 
der neuen Repertoire- Erarbeitung. Ins-
besondere waren für den Wettbewerb 
geplante neue Werke dabei wie die 
virtuose Ouvertüre zur Operette Can-
dide von Leonard Bernstein und das 
Pflichtstück Feuerwerk von Lutz Stark, 
eine wirkungsvolle Originalkomposi-
tion – das fröhliche Charakterwerk mit 
so manch unvorhergesehener Wendung 
hatte der Komponist Stefan Hippe zu 
seinem 50. Geburtstag gewidmet – für 
das Bundesakkordeonorchester. 

Drei Wertungsstücke bildeten den 
Kern des Programms des Saisonab-
schlusskonzertes. In einer ausgewo-
genen Besetzung spielten 11 Akkor-
deonist*innen in den vier Stimmen, 
ein Electronium und ein Keyboard, 
ein Zungenbass und zwei Schlagwer-
ker. Die jungen Musiker*innen beein-
druckten mit einem kontrastreichen 
Spiel in Dynamik und Artikulation. 
Besonders großartig war die Auffüh-
rung von Les Preludes von Franz Liszt, 
eine sinfonische Dichtung aus dem 
19. Jahrhundert. Es ist ein program-
matisches, romantisches, einsätziges 
Werk, in denen Liszt die Phasen des 
Lebens als Vorspiele zur Melodie des 
Todes beschreibt – das sind Kämpfe 

und Stürme, Liebesglück und Schmerz, 
Trost, Erleben der Natur. Die gegen-
sätzlichen Stimmungen kamen in der 
Interpretation des Orchesters rüber: 
aus einer wehmütigen Melodie entwi-
ckelt sich das erste stürmische Haupt-
thema, das über einen pastoralen Teil in 
das zweite Thema übergeht. Und diese 
beiden Themen werden in wechselnden 
Stimmungen fortentwickelt – das Werk 
endet mit dem Hauptthema als glanz-
volle Fanfare. Die Spieler*innen kamen 
dabei erstaunlich gut mit den sehr pro-
blematischen akustischen Verhältnis-
sen in der Kirche zurecht: die Akkor-
deonist*innen saßen im Halbkreis vor 
dem Altarraum, und Schlagwerk, Bass 
und die elektronischen Instrumente 
waren in erheblichem Abstand vier Stu-
fen höher aufgebaut. 

Das Kernprogramm wurde ein-
gerahmt durch die romantische Ou-
vertüre zu Der Freischütz von Carl 
Maria von Weber und die viersätzi-
ge Originalkomposition Black Moun-
tain von Ian Watson. Der britische 
Akkordeonist, Komponist und Leiter 
des London Accordion Orchestra berei-
chert die Akkordeonszene seit einigen 
Jahren mit interessanten Werken, die 
gleichzeitig anspruchsvoll und unter-
haltend sind. Peter Lohmar verlas das 
Vorwort zum Werk: 

»Die Idee zu diesem Stück hatte 
ich während meines Urlaubes in Süd-
frankreich. Wir gingen in den Hügeln 
spazieren und in der Ferne entdeckte 
ich einen mysteriös aussehenden dunk-
len Berg (Satz 1). Ich fing an zu recher-
chieren und stellte fest, dass viele Län-
der einen »Black Mountain« oder eine 
Bergkette mit diesem Namen haben. 
Als erstes habe ich mir eine Geschich-
te zu diesem Stück ausgedacht. Eine 

LandesJugendAkkordeonOrchester Nordrhein- Westfalen im evangelischen Gemeinde-
zentrum Essen- Rüttenscheid. Foto: Studio157.de Thomas Ahrendt
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Gruppe von Freunden macht sich auf 
den Weg um den Black Mountain zu 
erkunden und zu besteigen. Auf dem 
Weg kämpfen sie mit Dem Ungeheuer 
des Black Mountain (Satz 2). Während 
dieses Kampfes gibt es einen Todes-
fall zu beklagen, der uns zum 3. Satz, 
dem Klagelied (Satz 3) führt. Der vier-
te Satz beschreibt die Ankunft der 
Gruppe auf dem Gipfel des Berges. Am 
Nachthimmel erblicken sie Millionen 
von Sternen, die hell am Nachthim-
mel leuchten.«

Als Sahnehäubchen servierten die 
Musiker*innen dann das Flying The-
me aus dem Film »E. T. – Der Außer-
irdische« von John Williams, bevor sie 
den begeisterten Zuhörern noch zwei 
Zugaben präsentierten: einen der be-
kanntesten Tangos von Astor Piazzolla 
im anspruchsvollen Arrangement von 
Ralf Schwarzien Adios Nonino und die 
fröhliche Disco- Nummer Excercis des 
russischen Komponisten Oleg Gama-
junov, von Silke D’Inka arrangiert. Ein 
rundes Konzert von 90 Minuten Dau-
er ohne Pause! Im Publikum saß neben 
Isolde Alka, langjährige Vorsitzende 
des Landesverbandes und Vize- Präsi-
dentin des Deutschen Harmonikaver-
bandes, jetzt Ehrenmitglied, auch Ste-
fanie Schulte- Hoffmann: sie war 1986 
bei der Gründung des Projektorchesters 
als Spielerin dabei, heute ist sie Juro-
rin bei den Landeswettbewerben zum 
Deutschen Akkordeon- Musikpreis. Sie 
war ganz stolz, dass jetzt ihre Tochter 
Julia Hoffmann auch beim Auswahlor-
chester in der 3. Stimme spielt. 

Das Orchester wird gefördert vom 
Ministerpräsidenten des Landes Nord-
rhein- Westfalen, vom Landesmusikrat 
NRW und vom Deutschen Harmonika 
Verband Nordrhein- Westfalen. Es be-
steht aus jungen Leuten, die in der Re-
gel zwischen 16 und 26 Jahre alt sind. 
Ziele des Orchesters sind die Förderung 
der musikalischen Fortbildung ausge-
wählter Amateurmusiker*innen und 
die Verbreitung von Akkordeonmu-
sik. Nachwuchs wird immer gesucht. 
Es warten wieder interessante Arbeits-
phasen, Konzerte und tolle Konzertrei-
sen auf die jungen Spieler*innen. »Sie 
müssen auch nicht direkt alles mitspie-
len können«, meinte zum Abschluss au-
genzwinkernd Peter Lohmar. Text: Anita 
Brandtstäter, Nordrhein- Westfalen

Konzert zum 65- jährigen 
Bestehen des AO St. Tönis 
e.V. 
regen – etwas, was sich alle zurzeit 
wünschen. Nur für das Akkordeon- 
Orchester 1957 St. Tönis e.V. hätte ein 
Regentag am Samstag, 20. 8. 22, die 
Vorarbeit einiger Monate zunichte ge-
macht. Es galt das 65- jährige Vereins-
jubiläum zu feiern und dafür wurde am 
frühen Samstagmorgen bereits Equip-
ment und Manpower auf den Rathaus-
latz in Tönisvorst gefahren, um dort 
ein großes Open- Air- Musikfest zu fei-
ern. Zusammen mit den Tönisvorstern, 
die den Verein schon so viele Jahrzehn-
te begleiten, wurde dreieinhalb Stun-
den lang ein überraschend launiges 
und mit viel Pop- und Rockmusik ver-
sehenes Konzert veranstaltet. Auch mit 
Gästen wurde aufgewartet – Sonja Kir-
vel trat als Sängerin für ein ABBA- Med-
ley auf und die Klarinettistin Bettina 
Dölling, von den Covestro- Symphoni-
kern, verzierte das Stück Gabriellas 
Song mit einer Solostimme. Es spielten 
alle Orchester des Vereins: Angefangen 
hat StAKKato mit seinem langjährigen 
Dirigenten Viktor Kammerzell. Darauf 
folgte AKKzente unter neuer Leitung 
von Rolf Donner gemeinsam mit den 
Antonius Harmonists und begeisterte 
später noch mit Melodien von Herbert 
Grönemeyer und einer Akkordeon- Va-
riante von Bohemian Rhapsody von 
Queen. Das Orchester wurde von der 
Keybordspielerin Mareike Lenz beglei-
tet. Die Gruppe Fun- Tastik mit seinem 
mitreißenden Dirigenten Carsten Kalk-
mann lieferte den Summer of 69, Med-
leys von Elton John und einige Klassi-
ker aus den Notenarchiven des Vereins. 
Den fulminanten Abschluss machte die 
Band Kölschtönis mit kölscher Musik, 
viel Herz und Bühnenschauspiel. Es 
entstand ein wunderbarer Sommer-
nachmittag mit Herz, Spaß, Musik, gu-
tem Essen und Getränken. Text: Verena 
Kamp, Bilder: Verena Kamp

Uraufführung zum 
Beethovenfest

Number Nine IX: Number Nine von 
Moritz Eggert 

das schrieb der General- Anzeiger Bonn 
zur Uraufführung Number Nine XI: 
Number Nine des Beethoven Orches-
ters Bonn von Moritz Eggert am Eröff-
nungswochenende des Beethovenfes-
tes Bonn: 

»Es geht um die Nöte eines Kom-
ponisten (Moritz Eggert). Er fühlt sich 
hin- und hergerissen zwischen den Er-
wartungen des Publikums, Nörgeleien 
von Kritikern und eigenem Schaffens-
drang. Zweiter Hauptdarsteller: ein 
Musikjournalist (Axel Brüggemann, 
bekannt durch seinen Podcast »Alles 
klar, Klassik?«). … Quälgeist ist auch 
das Publikum, verdorben durch zuck-
rige Klänge à la Hans Zimmer (oscar-
gekrönter Hollywood- Komponist). Ein 
Zweiergespräch mit Brüggemann auf 
einem Sofa kreist um diese Themen 
und endet in blutigem Eklat. Eggert 
wird (im Video) zum Sadisten und er-
setzt das Gehirn seines Kritikers durch 
eigene Notenblätter. Ein skurriler Mo-
ment von Machtphantasie…. 

Ernste Fragen, gestellt mit allerlei 
ironischen Winkelzügen: die Perfor-
mance, die die Ausführenden boten, 
war ein hinreißendes Vergnügen. Am 
Ende (»Alle Menschen werden Brü-
der«) allerdings stand kein Freuden-
ausbruch. Das Motto wird durch Fotos 
aus zerstörten ukrainischen Städten 
dementiert, eine düstere Bassposau-
ne mischt sich mit sphärischen Klän-
gen des Chores, die Beethovensche 
»Freudenmelodie« wendet sich von 
Dur nach Moll… 

Wie schreibt Eggert im Programm-
heft: offene Fragen seien in der Kunst 
‚essenziell‘. Die Gleichberechtigung der 
Genres probte zuvor Eggerts Prolog- In-
szenierung, ein ulkiges Mit-, Zusam-
men- und Gegeneinanderspielen eines 
Streichquartetts, der Mundart- Band 
Jedöns, dem integrativen Kültürklün-
gel Orkestar und dem Akkordeon- Or-
chester Wesseling. Fabelhaft mitrei-
ßend gespielt das alles, als Idee letztlich 
ein wenig plakativ. Aber das ist auch 
wieder so eine Kritiker- Nörgelei. Das 
Publikum war begeistert.«
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Wie alles begann
Im März 2022 rief Dr. Solveig Palm 
vom Netzwerk Ludwig von B. Ama-
teurensembles aus Bonn und Umge-
bung zur Beteiligung bei einem ganz 
besonderen Musikprojekt unter dem 
Arbeitstitel »Nine, Nine, Nine« im 
Rahmen des Beethovenfestes Bonn auf. 
Es sollte eine Komposition des in Mün-
chen lebenden Komponisten Moritz 
Eggert mit Videos und Moderationen 
von Axel Brüggemann uraufgeführt 
werden – mit dem Beethoven Orches-
ter Bonn und dem Kölner Kartäuser-
chor unter Dirk Kaftan im Opernhaus 
Bonn. Es sollte eine multimediale, in-
terdisziplinäre und augenzwinkernde 
Referenz auf Beethovens 9. Sinfonie 
werden. Der »weltumarmende Gestus« 
des berühmtesten Orchesterwerkes von 
Ludwig van Beethoven sollte sich auf 
der Bühne manifestieren, indem ein 
klassisches Orchesterkonzert mit Chor 
allmählich immer weitere Ebenen und 
Mitwirkende bekommt. Durch Videos 
sollte außerdem die Bonner Außen-
welt »zugeschaltet« werden. Der Kom-
ponist wollte dabei mit Klängen und 
Fragmenten aus dem Repertoire der 
Ensembles arbeiten. 

Und das Akkordeon- Orchester Wes-
seling hat sich beworben mit zwei Vi-
deos Celebration und A Fifth Of Beet-
hoven aus dem Jahreskonzert 2021, 
das ursprünglich 2020 zum 55- jährigen 
Bestehen des Vereins und im Beetho-
venjahr geplant war unter dem Motto 
»Nicht nur Beethoven feiert Jubiläum«. 

Im April kam dann die Zusage vom Be-
ethovenfest Bonn. 

Wie es weiterging
Danach passierte lange nichts. Mitte 
Juli nahm dann die musikalische Lei-
terin Anita Brandtstäter direkt Kon-
takt mit Moritz Eggert auf, um die Be-
teiligung konkret abzustimmen. Er 
erläuterte, es solle eine sehr dichte 
und verrückte Kollage entstehen: Die 
drei ausgewählten Ensembles und das 
Streichquartett reagieren nach Klick-
track auf die Einsätze des Komponis-
ten. Manche dieser Einsätze werden 
extrem kurz sein, vielleicht ist es nur 
ein einzelner Akkord oder wenige Se-
kunden Musik. Weil ein reines Aus-
schnittspielen bei gleichzeitig anderer 
erklingender Musik etwas unbefriedi-
gend sein kann, aber in der Gesamt-
wirkung sehr interessant, da Musiktei-
le verschiedener Stile in kurzer Folge 
aufeinandertreffen, soll außerdem je-
des Ensemble etwa zwei Minuten al-
leine auf der Opernbühne gestalten. 

Parallel sollte für die Konzeption 
des Auftragswerkes Sinfonie Nr. 999 
»Die Bönnsche« 99 Video- Ausschnitte 
von Bonner Musiker*innen, Bands und 
Ensembles zusammengetragen wer-
den, die die Live- Performance ergän-
zen. Diese ursprüngliche RiesenCollage 
musste leider ausfallen, da der Video- 
Part von der Organisation des Beetho-
venfestes weder personell noch finan-
ziell bewältigt werden konnte. 

Da sich die drei Amateurensemb-
les aber schon den Termin freigehalten 

hatten, sollte stattdessen ein »Prolog« 
zur zweiten in dieser Matinee geplanten 
Uraufführung Number Nine IX: Num-
ber Nine entstehen. Es wurde also kei-
ne eigenständige Komposition mehr, 
sondern eine Inszenierung des Kom-
ponisten mit organisierten Auf- und 
Abtritten in der leeren Bestuhlung 
des Orchesters. 

Proben
Für den Prolog gab es dann zunächst 
am Mittwoch vor der Konzertmati-
nee eine szenische Trockenprobe ohne 
Instrumente in der Bonner Oper mit 
Moritz Eggert und Axel Brüggemann 
sowie Vertreter*innen aller drei Ama-
teurensembles nach einer Regieanwei-
sung des Komponisten. 

Außerdem kam Moritz Eggert am 
Donnerstagabend in die Aula Garten-
straße, um in einer Probe die genau-
en Ausschnitte festzulegen – wo soll-
te das Orchester alleine spielen, wann 
beginnen die anderen Ensembles, wo 
läuft etwas parallel. Das Orchester soll-
te sich zunächst mit dem Mambo Tango 
von Matthias Anton und Hans- Günther 
Kölz vorstellen, aus dem Medley Peter 
Kreuder a la Carte im Arrangement 
von Alois Breitfuß spielte es dann den 
Schlager von Marika Röck Eine Insel 
aus Träumen geboren und zum Ab-
schluss erklang Bella Ciao im Arrange-
ment von Bernd Glück – wobei da zum 
Schluss alle Ensembles parallel Musik 
machen sollten. 

Schließlich standen alle dann am 
Samstagmorgen das erste Mal auf der 
Opernbühne zur Generalprobe, in der 
der Prolog in zwei Durchgängen ge-
probt wurde und auch der Übergang 
zum anschließenden Auftritt des Beet-
hoven Orchesters Bonn. 

Auftritt
Und am Sonntag klappte auf der Büh-
ne alles gut – die Akustik war bei einem 
gefüllten Saal viel besser als bei der Ge-
neralprobe. Mitarbeitende des Beetho-
venfestes und der Oper unterstützten 
bestens. Nachdem das Streichquartett 
Beethoven spielte und durch Mitglie-
der des Kulturklüngel Orkestars da-
bei gestört wurde, nahmen 10 Akti-
ve des Akkordeon- Orchesters Platz auf 
den vorderen Plätzen des Beethoven 
Orchesters – zwischen dem Streich-
quartett: 2 1. Stimme, 2 2. Stimme, 2 
3. Stimme, 1 4. Stimme, 1 Kontrabass, 
1 Schlagzeug mit »kleinem Besteck« 
und 1 Pianistin. Und Anita Brandtstäter 

Strechquartett, Akkordeon- Orchester Wesseling und Mundart- Band Jedöns sowie 
der Komponist auf der Bühne der Bonner Oper bei der Uraufführung 999. Foto: Meike 
Böschemeyer
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am Dirigentenpult. Noch parallel zum 
Streichquartett begann der Mambo 
Tango. Danach Songs vom Kültürklün-
gel Orkestar und der Mundart- Band 
Jedöns. Die anderen Musiker*innen 
agierten als begeistertes Publikum. Am 
Ende der Insel aus Träumen geboren 
des Akkordeon- Orchesters das Bonn- 
Lied von Jedöns mit Super Stimmung 
auf der Bühne und im Saal. Ergreifen-
de Musik wieder vom Streichquartett, 
in die hinein das Akkordeon- Orchester 
zunächst die Melodie von Bella Ciao 
summte. Parallel zum Streichquartett 
dann das italienische Partisanenlied, 
Jedöns fing kurz darauf mit dem drit-
ten Song an, das Kültürklüngel Orkes-
tar spielte aus der Loge – totales mu-
sikalisches Chaos. In die immer lauter 
werdende Klangkulisse traten die Or-
chestermusiker*innen auf, verdrängten 
die Amateurmusiker*innen und setzten 
sich auf ihre Plätze. Der Konzertmeister 
rief »psst« zu den Musiker*innen in der 
Loge, und das Orchester stimmte. 

Insgesamt eine tolle Erfahrung, mit 
Profis zusammenzuarbeiten, die an-
schließend ganz begeistert vom Ergeb-
nis waren, auch wenn es ganz anders 
als ursprünglich geplant lief. Text: Anita 
Brandtstäter, Nordrhein- Westfalen

Viel Applaus
Nachwuchs des Akkordeon- Orches-
ters beim Beethovenfest 

aM saMstag war wieder »Bühne frei für 
Beethoven« zur Eröffnung des Beetho-
venfestes Bonn, organisiert vom Netz-
werk Ludwig van B. Seit 18 Jahren sol-
len damit vor allem junge Leute an die 
Klassik herangeführt werden – ohne 
die Mauern von Konzertsälen. Bei der 

Eröffnung der Veranstaltung auf der 
großen Bühne vor dem Rathaus freute 
sich Dr. Solveig Palm darüber, dass nach 
den Corona- Jahren 2022 fast 1.300 Ak-
teur*innen und 99 Leiter*innen und 
Lehrer*innen mitmachten. 2020 muss-
te die Veranstaltung nämlich komplett 
entfallen, 2021 wurde sie mit immerhin 
300 Teilnehmer*innen unter aufwändi-
gen Corona- Auflagen durchgeführt. In-
tendant Steven Walter und Oberbürger-
meisterin Katja Dörner sind stolz auf 
das beeindruckende Bonner Festival, 
das dieses Mal so groß wie noch nie war. 
Auf sieben Bühnen erklang ab 12 Uhr 
non- stop Musik: Marktplatz, Friedens-
platz, Namen- Jesu- Kirche, Remigius-
kirche, Bonngasse, Remigiusplatz und 
Münster- Kreuzgang. Dvorak, Schu-
bert, Elgar, Händel, Offenbach, Holst, 
Bartók und Grieg trafen auf Mancini, 
Williams, Europe, Badelt und John 
Lennon, Klassik auf Rock, Pop, Jazz 
und Filmmusik. 

Das Akkordeon- Orchester Wesse-
ling präsentierte zum ersten Mal seinen 
Nachwuchs mit dem generationsüber-
greifenden Workshop- Orchester Ge-
meinsam musizieren mit Quetsch und 
dem Aspirantenensemble mit erwachse-
nen Akkordeonisten; seit zehn Jahren 
veranstaltet der Wesselinger Kulturver-
ein nämlich dreimal im Jahr Orches-
ter- Workshops, die jeweils mit einem 
öffentlichen Auftritt enden. Der Beitrag 
zu »Bühne frei für Beethoven« war zum 
Abschluss des Programms in der Na-
men- Jesu- Kirche eingeteilt. Das Motto 
des Auftritts: Von Klassik bis Rock.  

Das schon beim Rheinparkkon-
zert zum »Tag der Musik« im Juni 
2022 präsentierte Workshop- Pro-
gramm wurde nach den Sommerfe-
rien aufgefrischt in zwei Proben und 
in einer öffentlichen Generalprobe im 
Schwingeler Hof in Wesseling beim 

Sommerfest des Vereins Sport für Se-
nioren. Das abwechslungsreiche Pro-
gramm enthielt zwei Originalkompo-
sitionen für Akkordeonorchester, die 
Suite Playlist 1 von Robin Schmidt 
mit drei Sätzen ganz unterschiedli-
chen Charakters – Rock, Ballade und 
Reggae – und Antons Reggae von To-
bias Dalhof mit ausgeprägter Polypho-
nie – so erklingen im Mittelteil vier ver-
schiedene Melodien parallel. 

Im Angesicht der Ereignisse in der 
Ukraine hatte Anita Brandtstäter zwei 
Titel ins Programm genommen, die für 
»Zusammen« und für »Freiheit« ste-
hen: United in Europe unter Verwen-
dung der Ode an die Freude von Lud-
wig van Beethoven und das Volkslied 
Die Gedanken sind frei. Das zweite 
Stück wurde vom Aspirantenensemble 
gespielt, Dieses brachte außerdem das 
Rondelino von Josef Retter sowie den 
Musettewalzer Flair de Paris und den 
Tango nuevo Tango Feeling von Jürgen 
Schmieder zu Gehör . Alle Darbietun-
gen wurden von den Zuschauer*innen 
in der gut besetzten Kirche mit lang 
anhaltendem Applaus bedacht. Nach 
dem gesamten Auftritt wollte er gar 
nicht abebben. Ein schönes Erlebnis 
für alle Beteiligten! Text: Anita Brandtstä-
ter, Nordrhein- Westfalen

Rheinland-Pfalz

Jubiläumskonzert »70 + 1« 
des AO Nahetal e.V. mit 
dem Projekt- Orchester 
»Accordion Goes Classic«
fiLzschLäger wirbeLn auf den Be-
cken, die »Posaune« des Elektroniums 
ertönt imposant, die Stimmen setzen 

dHV-landesverband 
Nordrhein-Westfalen
Vertreten durch: Matthias Hennecke 
Broicher Weg 6
51766 Engelskirchen
tel. +49 (0) 177 / 3610979 
E-Mail: matthiashennecke@freenet.de

Das Workshop- Orchester »Gemeinsam musizieren mit Quetsch« des Akkordeon- Orchesters 
Wesseling bei »Bühne frei für Beethoven« zur Eröffnung des Beethovenfestes in der Namen- 
Jesu- Kirche in Bonn. Foto: Ewa Engel
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im Fortissimo ein und es ertönen die 
ersten Takte von Seven Songs Of Joy 
in der Matthäuskirche in Bad Kreuz-
nach: Das Projekt- Orchester unter der 
Leitung von Jürgen Bott, das sich erst 
drei Wochen zuvor zusammengefunden 
hat, hat seinen ersten Auftritt anläss-
lich des Konzerts zum 70. Jubiläum des 
AO Nahetal e.V. am 8. Oktober 2022

Dieses Projektorchester wurde 
im Rahmen des bundesweiten Pro-
gramms Neustart Amateurmusik ge-
fördert. Die 16 Spieler*innen, die sich 
hierfür aus mehreren Orchestern aus 
Rhein- Main- Nähe zusammengefun-
den haben, sind gerne der Einladung 
des Akkordeonorchesters in Bad Kreuz-
nach gefolgt, ihr Jubiläumskonzert mit 
zu gestalten. Erstes »Gänsehautfee-
ling« – so berichteten Zuhörer – stellte 
sich bereits beim 3. Satz Arioso aus der 
Sinfonischen Suite von Jacobi ein. Und 
das  Scherzo aus der 9. Sinfonie von 
Beethoven, erntete »Bravo«-Rufe des 
Publikums. Der Wunsch der Aktiven, 
die Vielfältigkeit des Akkordeons mit 
seinen verschiedenen Klangfarben zu 
demonstrieren, war gänzlich aufgegan-
gen. In der Pause konnten sich die Spie-
ler*innen davon in Gesprächen mit den 
Zuhörern eins zu eins überzeugen. 

Den Hauptteil gestaltete das Ju-
biläumsorchester AO Nahetal e.V., das 
sein 70. (+1) Vereinsjubiläum in der gut 
besetzten Kirche in Bad Kreuznach mit 
Fotoausstellung und Sektempfang für 
alle Gäste gebührend feierte. Das AO 
Nahetal, das seit April unter der Lei-
tung von Jürgen Bott steht, unterhielt 
mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm moderner Unterhaltungsmu-
sik und begeisterte damit durchweg 
alle Zuhörer. Das Finale bestritten bei-
de Formationen gemeinsam, mit dem 
beliebten Radetzky- Marsch. Einen be-
sonderen Moment erlebten alle An-
wesenden, als Jürgen Bott hierfür den 
Taktstock an den anwesenden Jürgen 
Frank übergab – den ehemaligen, lang-
jährigen Dirigenten des Bad Kreuzna-
cher Orchesters -, und dieser gekonnt 
einen Teil des Marsches dirigierte. Per-
fekte Gastgeber, eine sehr gute Akustik 
in der Kirche und interessierte Zuhö-
rer – ein erfolgreicher Auftakt für das 
Projekt- Orchester und ein gelungenes 
Jubiläumskonzert, das allen sicher lan-
ge in Erinnerung bleiben wird. Text: Elke 
Born

Dirigenten Workshop 
10. 9. 2022 in Frankenthal
sieben teiLnehMer*innen trafen sich 
am 10. 9. 2022 um 10 Uhr in Fran-
kenthal, um die Grundlagen des Diri-
gierens zu erlernen. Der DHV Rhein-
land- Pfalz hatte Johannes Baumann 
als erfahrenen Dirigenten des Hoh-
ner Orchesters Trossingen als Dozen-
ten eingeladen.

Nach der Begrüßung durch den 
Landesleiter Manfred Baudisch wurden 
am Vormittag die Grundschlagtechni-
ken, Auftakt und Abschlag in Theorie 
und Praxis vermittelt und geübt. So-
wohl für Anfänger*innen als auch für 
Teilnehmer*innen mit Erfahrung vor-
wiegend in Jugendorchestern gab es 
wertvolle Tipps und Anregungen.

Am Nachmittag stand den Mitwir-
kenden das Orchester des Harmonika 
Spielrings 1933 Frankenthal für die 
praktische Umsetzung des Erlernten 
zur Verfügung. Es wurden u. a. Aschen-
puttel (Märchensinfonietta, R. Wür-
thner) und Air (Irische Suite, M. Sei-
ber) mehrfach von den Interessierten 

abwechselnd dirigiert. Das Orchester 
hat hervorragend auf die unterschied-
lichen Dirigate, Tempi und Dynamik-
zeichen reagiert. Anschließend gab 
es hilfreiche Tipps und Rückmeldung 
vom Dozenten Johannes Baumann und 
auch von den Spielerinnen und Spie-
lern des Orchesters. 

Nach dem Schönen Tag in locke-
rer und entspannter Atmosphäre hof-
fen Viele auf eine Fortsetzung im Jahr 
2023. Text: Anna Beyer, Michaela Paulus, 
Fotos: Manfred Baudisch

»Hoorig, hoorig, hoorig 
isch de Sell…«

AO Mainz zu Gast in Schlatt U. K.

es wäre undenkbar gewesen, wenn 
nicht dieser in der Gegend um Singen 
bekannte Narrenspruch nicht auch bei 
der Konzertreise des Akkordeon- Or-
chesters Mainz in den Hegau mehrmals 
zu hören gewesen wäre. Vor vielen Jah-
ren begann eine enge Verbindung zum 
HC Schlatt unter Krähen mit seinem 
Vorsitzenden Wolfgang Werkmeister 
und den Spielerinnen und Spielern des 
Orchesters. Insgesamt zehn Mal waren 
die Mainzer*innen mit Gastauftritten 
dort vertreten und durften ebenso oft-
mals die musikalischen Freund*innen 
in Mainz begrüßen. Diverse Einschnit-
te hatten beide Vereine zu überwin-
den, und so sind enge und persönliche 
Freundschaften entstanden.

Bereits vor einigen Jahren hatte der 
HC Schlatt den Schulterschluss mit dem 
Nachbarverein Akkordeonorchester 
Friedingen vollzogen und gemeinsam 
bildeten beide Vereine die Akkordeon- 
Spielgemeinschaft Friedingen/Schlatt. 
Es stand außer Frage, dass das AOM 

Volle Bühne: AO Nahetal & Projektorchester 
»Accordion Goes Classic«. Foto: AO Nahetal.

Der Harmonika Spielring 1933 e.V.
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der Einladung zum letzten Konzert 
des HC Schlatt als eigenständiger Ver-
ein und mit Wolfgang Werkmeister als 
langjährigem Vorsitzenden am 22. Ok-
tober 2022 Folge leistet. Bereits freitags 
ging es auf die Autobahn, um rechtzei-
tig zu einer Weinprobe mit geselligem 
Abendessen mit den Schlatter Freun-
den in einer »Besenwirtschaft« das 
Wiedersehen zu feiern. Eine Vollsper-
rung der Autobahn stellte die Geduld 
der Gastgeber gehörig auf die Probe: 
Mit mehr als 2- stündiger Verspätung 
trafen die Mainzer*innen vor Ort ein 
und durften eine amüsante und kurz-
weilige, wenn auch recht späte Wein-
verkostung erleben. Am Samstag fand 
das Konzert in der Schloßberghalle in 
Friedingen statt und man war ziemlich 
erstaunt, dass die Besucheranzahl so 
groß war, dass zusätzliche Stühle ge-
stellt werden mussten. 

Unter der musikalischen Leitung 
von Marita Meyer bot die Spielge-
meinschaft ein perfektes Konzert mit 
anspruchsvollen Musikstücken. Den 
zweiten Teil bestritt das AO Mainz mit 
modernen Rhythmen und bekannter 
Unterhaltungsmusik. Besonders er-
freulich war, dass dem AOM auch durch 
Thomas Mayer, den Vorsitzenden des 

AO Friedingen, die Einladung für ein 
nächstes Mal und der Wunsch nach der 
Fortführung der langjährigen Freund-
schaft ausgesprochen wurde. Der wich-
tigste Teil des Abends aber, war für alle 
die anschließende Feier und das gesel-
lige Beisammensein. So war es immer, 
wenn wir zu Besuch bei Freund*in-
nen waren! 

Sehr zu schätzen war es dann, dass 
es am Sonntag- Vormittag noch die Ver-
treter des Schlatter Vereins zur Abreise 
zum Hotel schafften. Und hier ertön-
te zum Abschied natürlich nochmals, 
mit allen Mainzern zusammen, das be-
kannte »Hoorig, hoorig, hoorig isch de 
Sell…« Text: Elke Born (Für das Akkordeon- Or-
chester Mainz e. V.)

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

Teilnehmende des Dirigenten- Workshops

AO Mainz zu Gast in Schlatt unter Krähen. Foto: AO Mainz.

Saarland

dHV-landesverband Saarland
Vertreten durch: Silke Sieren
Schützenhausweg 16
66538 Neunkrichen
tel. +49 (0) 6821 / 27744 
E-Mail: silke.sieren@email.de

Sachsen

Das 6. Sächsisches 
Akkordeonorchester- und 
Ensembletreffen in 
Dresden

»zuM besten Von dresden und Um-
gebung«, »Die Schönheit dieser herr-
lichen, in Europa einzigartigen Lage« 
wiederspiegeln und »kein Etablis-
sement für reiche Leute« waren die 
strengen Auflagen des Dresdner Eh-
renbürgers Karl August Lingner, als 
er das gesamte Anwesen des heute be-
kannten Lingnerschlosses an die Stadt 
Dresden vermachte. Zusammenge-
fasst also der perfekte Ort, um Dres-
den von seiner Besten Seite zu zei-
gen und in den Räumlichkeiten eine 
Veranstaltung auch für nicht Dresdner 
zu organisieren.

Am 03. Juli 2022 fand in diesem 
mittleren Elbhangschloss das Sächsi-
sche Akkordeonorchester- und Ensem-
bletreffen statt. Unter der Leitung von 
Valeri Funkner veranstaltete der DHV 
Landesverband Sachsen das 6. Treffen 
dieser Art. Diesjährig lud das Dresdner 
Akkordeonorchester e.V. ein und orga-
nisierte den Tag in Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand des DHV Landesver-
band Sachsen Valeri Funkner. Zu Eh-
ren von Anita Heinze und Hubert Nöl-
ler wurden die Stücke »Mein kleiner, 
grüner Kaktus« und »Ein Freund, ein 
guter Freund« als Repertoire für das 
gemeinsame Musizieren aller Teilneh-
mer ausgewählt.

Am Elbhang, mit einem wunder-
vollen Blick über die Stadt Dresden 
und die Elbe, trafen sich fünf Orches-
ter und Ensemble aus Sachsen, um 
gemeinsam zu musizieren und sich 
auszutauschen.

Nach der ersten gemeinsamen Pro-
be aller Orchestren und Ensembles be-
gann das Dresdner Akkordeonorchester 
e.V. mit ihrem kleinen Konzert, gefolgt 
von dem Akkordeonensemble der Mu-
sikschule Landkreis Leipzig. Nach 
einer Mittagspause konnte die Musik-
schule Freiberg Akkordeonorchester- 
Junior das Publikum begeistern. Um 
die Nachmittagssonne im Freien ge-
nießen zu können, spielte das Akkor-
deonensemble der Musikschule Leipzig 



»Johann Sebastian Bach« auf der Ve-
randa des Schlosses. Mit einem erwei-
terten Publikum konnte somit die At-
mosphäre mit einem Blick auf die Elbe 
genossen werden. Die anschließende 
Kaffee- Pause lud nochmal zum regen 
Austausch ein und wurde auch in vol-
lem Umfang genutzt. 

Zwischen den Beiträgen erhielten 
einige Orchestermitglieder, Orchester-
leiter und Dirigenten ihre Auszeich-
nungen für die langjährige Mitglied-
schaft im DHV.

Vor dem abschließenden, ge-
meinsamen Auftritt baute das 
Akkordeonorchester der Musikschule 
Landkreis Leipzig ihre Bühne auf der 
Veranda auf. Der krönende Abschluss 
war der gemeinsame Auftritt aller Or-
chester und Ensembles zu Ehren von 
Anita Heinze und Hubert Nöller.

Die Organisation dieses Tages be-
gann bereits im September 2019 und 
musste aufgrund der Covid19-Pande-
mie immer wieder gestoppt und neu ge-
plant werden. Dieses Jahr konnte nun 
das Treffen endlich stattfinden und war 
in den Augen aller Teilnehmer ein vol-
ler Erfolg! Text:Sophia Müller

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

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

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
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Nachruf auf Ulrich Hieber
das Schwäbisch Gmünder akkordeonorchester trauert um seinen dirigenten, 
 impulsgeber und langjährigen Freund

uLi hieber ist aM 22. 9. 2022 nach 
schwerer Krankheit im Kreise seiner 
Familie verstorben. 

Uli Hieber war die Keimzelle des 
Schwäbisch Gmünder Akkordeonor-
chesters, das er im November 1981 ge-
meinsam mit Gleichgesinnten aus der 
Taufe hob. Über 40 Jahre begleitete 
und gestaltete er die Geschicke des Ver-
eins maßgeblich mit der ihm eigenen 
unermüdlichen Hingabe. Unzählig sind 
seine Verdienste als Dirigent und musi-
kalischer Leiter, Arrangeur, Motivator, 
Impulsgeber, Organisator, Reiseleiter, 
guter Geist des SGAO. Er hat sich wie 
nur wenige um das Akkordeon in pro-
gressiver Weise gekümmert. Es als In-
strument auf einer Höhe mit allen an-
deren Instrumenten zu etablieren war 
ihm eine Herzensangelegenheit. Viele 
namhafte Solisten auf klassischen In-
strumenten oder auch Vokalsolisten 
konnte er für seine programmatisch 
hochwertigen und anspruchsvollen 
Konzertprogramme gewinnen. Er reali-
sierte ein musikalisch buntes Spektrum 
von Barock, über Klassik, Swing und 
Jazz bis hin zu Neuer Musik. Viele auch 
junge Akkordeonisten haben unter sei-
ner Leitung ihre ersten Glenn- Miller- 
Titel gespielt. Ebenso wie zum ersten 
Mal ein Divertimento von Mozart oder 
die Arlésienne- Suite von George Bizet. 
Werke zeitgenössischer Komponisten 
wurden unter seiner Leitung erstmalig 
beim Rundfunk eingespielt, waren und 
sind im Radio zu hören. Als stilistisch 
extrem wandelbarer Musiker hat er für 
sein Orchester eine Vielzahl an Stücken 
selbst arrangiert, wenn käufliches Ma-
terial nicht seinen Ansprüchen genügte 
oder selbiges erst gar nicht erhältlich 
war. Er hat dies zu einem Markenzei-
chen des Schwäbisch Gmünder Akkor-
deonorchesters gemacht. So waren und 
sind die Konzerte stets geprägt von ei-
ner Einzigartigkeit hinsichtlich Pro-
grammatik und musikalischer Umset-
zung. Uli Hieber hat sich immer rege 
um die Jugend im Verein gekümmert. 
Er organisierte zahlreiche Konzerttour-
neen unter anderem in unsere Part-
nerstädte Antibes und Barnsley. Junge 

Musikerinnen und Musiker bekamen 
so die Gelegenheit trotz sprachlicher 
Hürden gemeinsam Konzerte zu gestal-
ten. Dieses besondere »Wir- Gefühl« 
der musikalischen Gemeinschaft hat 
bei allen prägende Spuren hinterlassen. 
Auf das internationale Parkett führte er 
das Konzertorchester unter anderem 
auch bei Tourneen nach Russland und 
Israel. Bis zuletzt kümmerte er sich um 
sein SGAO, auch wenn er dem Orches-
ter nicht mehr mit dem Taktstock den 
rechten Weg durch die anspruchsvol-
len Konzertprogramme weisen konn-
te. Noch vom Krankenbett aus schrieb 
er Nachrichten ans Orchester voller 
Anerkennung und Ansporn den ge-
meinsamen musikalischen Weg auch 
zukünftig weiter zu gehen und fort-
zusetzen. Diesen Auftrag nimmt das 

Schwäbisch Gmünder Akkordeonor-
chester mit in die Zukunft. Bei aller 
Trauer überwiegt die Dankbarkeit für 
all die Erlebnisse und die Zeit, die Uli 
Hieber dem Verein geschenkt hat. Er 
hat für viele weitere Jahre die Spur für 
den musikalischen Weg gelegt – dieser 
Linie wird das Schwäbisch Gmünder 
Akkordeonorchester auch in Zukunft 
treu bleiben.

Ulrich Hieber Foto: privat



Coupe Mondiale 2022 in Zofingen

VoM 4. bis 9. oktober 2022 fand in Zo-
fingen (Schweiz) die 75. Coupe Mondia-
le statt. Besonders aus deutscher Sicht 
wurde dieser internationale Wettbe-
werb einmal mehr ein musikalischer 
Höhepunkt. Denn der junge Münch-
ner Antonio Del Castillo konnte sich 
in der Kategorie Junior Coupe Mondia-
le – dem dortigen klassischen Wettbe-
werb für Jugendliche bis 18 Jahre – den 
1. Platz erspielen. Die Redaktion der 
Harmonika International sprach mit 
dem begabten Nachwuchskünstler. 

Hallo Antonio, herzlichen Glückwunsch 
zum 1. Platz bei der Coupe Mondiale. 
Warst du von diesem tollen Ergebnis 
überrascht?
Während der Vorbereitung habe ich mir 
oft meine ideale erfolgreiche Teilnahme 
vorgestellt, in dem Glauben, dass das 
Ganze sich genau nach meiner Vorstel-
lung entfalten würde. Ich war bei der 
Ergebnisbekanntgabe jedoch trotzdem 
sehr positiv überrascht, da man letzt-
endlich nicht wissen kann, wie die Jury 
entscheidet – umso weniger, wenn die 
Konkurrenz ziemlich gut ist.

Erzählst du unseren Leserinnen und Le-
sern etwas über deinen Lehrer und ggf. 
andere Personen, die für dich auf deinem 
bisherigen musikalischen Weg wichtig 
waren?

Über meinen Lehrer Marko Ševarlić 
gibt es so viel zu sagen, dass ich nicht 
weiß, womit ich anfangen sollte. Er ist 
sowohl ein phänomenaler Mensch und 
Pädagoge als auch ein hervorragender 
Musiker, und auch immer zugänglich, 
selbstlos und hilfreich. Er hat Begeiste-
rung für Musik und das Akkordeon in 
mir geweckt und mir gezeigt, wie durch 
zielgerichtete Arbeit alles möglich ist.

Oft gibt er mir Stücke, bei denen ich 
denke, dass ich es nie schaffen werde, 
sie bis zum nächsten Auftritt oder Wett-
bewerb spielen zu können. Er bringt 
mich aber jedes Mal mit unglaubli-
chem Einsatz dorthin, und dann habe 
ich eine neue Ebene erreicht.

Andere wichtige Personen in mei-
ner Entwicklung als Mensch und Musi-
ker sind die Mitglieder meiner Familie, 
die mich immer komplett unterstützt 
haben, und Andrea Cicalese, ein groß-
artiger Freund und Violinist, mit dem 
ich viele musikalisch erweiternde Er-
fahrungen geteilt habe.

Außerdem möchte ich den Verein 
Yehudi Menuhin Live Music Now Mün-
chen e.V. erwähnen, der mir die Mög-
lichkeit eröffnet hat, schon in diesem 
Alter viele Konzerte zu spielen, sowie 
meine Schule, das musische Pestalozzi- 
Gymnasium München, die mich im-
mer unterstützt hat. Es ist eine ganz 
besondere Schule, da alle Schüler ein 

Instrument spielen und auch gemein-
sam musizieren (in Orchestern, Chö-
ren, Bands oder Musicals), also ideal 
für jugendliche Musiker.

Wie hast du die Atmosphäre bei der 
Coupe Mondiale empfunden?
Die Atmosphäre war sehr angenehm. 
Die Woche bei der Coupe Mondiale war 
eine wunderbare Gelegenheit, mich mit 
gleichaltrigen Akkordeonisten auszu-
tauschen und mit ihnen diese bedeu-
tungsvollen Momente zu teilen. Die 
Stadt Zofingen war sehr geeignet, da sie 
sowohl übersichtlich als auch inspirie-
rend war. Natürlich ist auch zu erwäh-
nen, dass alle an der Organisation be-
teiligten Personen sehr freundlich und 
hilfreich waren.

Was sind ggf. deine nächsten Ziele?
Mein nächstes großes Ziel ist, An-
fang Dezember am internationalen 
Akkordeonwettbewerb Arrasate Hi-
ria teilzunehmen und dabei mein Bes-
tes zu geben.

Danach habe ich vor, einerseits ei-
nige kreative musikalische Projekte zu 
starten (diese beinhalten Komponie-
ren, Arrangieren, Singen, Akkordeon- 
und Klavierspielen), und andererseits, 
mein Akkordeon- Repertoire weiter-
hin auszubauen. 
Interview: Andreas Nebl

Antonio Del Castillo. Fotos: Giuseppe Del Castillo
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gas, stroM und kraftstoff werden im 
Jahr 2022 massiv teurer. Klima- Akti-
vist*innen und Umweltforschende ha-
ben das Energiesparen schon lange 
auf dem Schirm. Dieses Jahr wird der 
Energiekostenanstieg auch für jede Pri-
vatperson finanzielle Folgen haben.

Musizieren ohne elektrische 
Instrumente oder Verstärkung ist erst-
mal eine energiearme Freizeitbeschäf-
tigung. Verschiedene Faktoren tragen 
dazu bei, ob eine musikalische Probe 
weniger Energie verbraucht als heimi-
sches Netflix schauen. Aber wie groß ist 
der Energieverbrauch eigentlich beim 
gemeinsamen Musizieren in der Frei-
zeit? Es lohnt sich, einmal genau auf-
zuschlüsseln, welchen Verbrauch man 
verursacht, um dann herauszufinden, 
wo man sparen kann. Dabei gilt: jedes 
Energiesparen spart auch Geld und ist 
gut für die Umweltbilanz. Reduzieren 
lohnt sich also doppelt!

Heizenergie sparen 
Über zwei Drittel des durchschnittli-
chen häuslichen Energieverbrauchs ge-
hen auf das Konto der Heizung. Daher 
kann hier am meisten eingespart wer-
den. Die größten Einsparungen können 
durch bauliche Maßnahmen in Form 
von guter Dämmung geleistet werden. 
Aber auch die Raumnutzer*innen kön-
nen in geringem Maße Heizungsleis-
tung einsparen.

Wie warm sollte ein Raum sein, in dem 
musikalisch geprobt wird? 
Musiker*innen und Sänger*innen 
sollten sich beim Musizieren in der 
Temperaturumgebung wohl fühlen. 
Das Bundesumweltamt empfiehlt 
eine Raumtemperatur in Wohnun-
gen (Wohnräumen) von 20 °C. Jedes 
Grad weniger bedeutet einen deutlich 
geringeren Energieverbrauch. Nach 
Spanien zieht auch Deutschland nach 
und erlässt, dass öffentliche Gebäu-
de nur noch auf 19 °C aufgeheizt wer-
den sollen. Für Kirchen ist es ein lang 
diskutiertes Thema, da die Kosten für 
das Heizen eines Kirchensaals schnell 
über viele zehntausende Euro pro Jahr 
beträgt – auch ohne Energiekrise. 

Das zeigt eine kirchliche Verordnung 
der ev. Kirche von Hessen und Nas-
sau von 1979, die das Heizen in Kir-
chen auf 8–15 °C reguliert. Viele Kir-
chen werden dieses Jahr vermutlich 
gar nicht geheizt.

Für das Spielen von Musikinstru-
menten sind 19 °C vertretbar. Sie haben 
größere Schwierigkeiten mit hoher oder 
zu niedriger Luftfeuchtigkeit, optimal 
sind 45– 60 %.

Welcher Raum eignet sich am besten 
zum Proben in der kalten Jahreszeit? 
Es kann passieren, dass Ensembles sich 
im Herbst oder Winter auf die Suche 
nach einem geeigneteren Probenraum 
machen müssen, da einige Räume we-
gen der Energiesparmaßnahmen nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Folgende 
Punkte können in die Überlegungen 
mit einfließen:

Ist der Raum gut gedämmt? Hier 
geht es nicht nur um die Dämmung der 
Wände. Wärmeverlust entsteht vor al-
lem durch Zug, der durch undichte 
Fenster und Türen entsteht.

Ist der Raum voll ausgelastet? Je 
mehr ein Raum genutzt wird, desto 
mehr lohnt es sich, diesen zu behei-
zen. Die Kosten verteilen sich auf vie-
le Personen und Gruppen. Dafür kön-
nen vielleicht andere Räume ungenutzt 
bleiben, die dann gering oder gar nicht 
geheizt werden.

Der Vorteil einer hohen Auslastung 
gilt auch bei Konzerträumen, z. B. Kir-
chen, die nur für Konzerte geheizt wer-
den. Für ein gemeinsames Weihnachts-
konzert oder ein kleines musikalisches 
Festival mit befreundeten Ensembles 

muss der Konzertraum nur einmal statt 
mehrmals geheizt werden. Ein gemein-
sames Programm bedeutet zwar etwas 
mehr Koordinationsarbeit, ist aber zu-
gleich auch öffentlichkeitswirksamer 
und fördert die Gemeinschaft verschie-
dener Musikgruppen.

Je kleiner ein Raum ist, desto 
schneller ist er aufgeheizt und desto 
weniger Heizenergie braucht er. Men-
schen sind zudem auch kleine Heizkör-
per. Je mehr Personen auf kleiner Flä-
che, desto wärmer wird es.

Ist eine Lüftungsanlage eingebaut? 
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung ist ein effektives System, um 
Heizenergie zu sparen, denn es bedarf 
keiner manuellen Lüftung durch Fens-
ter und Türen, die starken Energiever-
lust verursacht. Allerdings sind die An-
schaffung und der Einbau teuer. Hier 
lohnt es sich, einmal zu kalkulieren, ab 
wann die Kosten durch die Einsparung 
ausgeglichen werden.

Ist die Heizung richtig eingestellt? 
Ist Luft in den Heizkörpern? Wenn 
es nicht richtig warm wird, muss hier 
wahrscheinlich nachjustiert werden. 
Ein Ensemble kann mit dem/der Ver-
mieter*in oder Hausmeister*in spre-
chen und auf Problematiken hinwei-
sen. Wird es bei voll aufgedrehtem 
Thermostat über 22 °C warm, liefert die 
Heizungsanlage zu viel Wärme. Auch 
hier kann man gemeinsam die Hei-
zung optimieren.

Gibt es eine Nachtabsenkung oder 
wird die Heizung nachts komplett aus-
geschaltet? Ob eine Nachtabsenkung 
sinnvoll ist, lässt sich nur für jeden 
Raum individuell klären. Hier sind 
Faktoren wie Dämmung, Heizmetho-
de und Auslastung entscheidend. Ein 
Ensemble kann auch hier auf die Pro-
blematik hinweisen und anregen, Sach-
verständige ermitteln zu lassen.

Was kann ich individuell tun, um 
Heizenergie zu reduzieren? Rich-
tig dämmen, richtig heizen, rich-
tig lüften 

Ein Ensemble wird in der Regel kei-
ne baulichen Maßnahmen durchfüh-
ren, kann aber solche anregen. Es gibt 
einige Punkte, die jede*r individuell 
durchführen kann. Mit einem kleinen 

Energie sparen in der kalten Jahreszeit 
Praktische tipps für Ensembles
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Team lassen sich die Kommunikation 
und mögliche Aufgaben im Ensemble 
koordinieren.

Akut dämmen: Wenn Fenster und 
Türen undicht sind, kann man diese mit 
Schaumstoff oder Gummidichtungs-
band abdichten. Jalousien, Rollläden 
oder auch Vorhänge helfen, insbeson-
dere, wenn es draußen ohnehin schon 
dunkel ist. Zur Not kann man Stoff, 
Zugluftstopper oder -rollen einsetzen. 
Zugluft ist nicht nur schlecht für die 
Gesundheit, sie ist ein enormer Ener-
giefresser. Der Raum wird nicht richtig 
warm, weil die Zugluft die warme Luft 
schnell nach draußen trägt.

Heizkörper sollten freistehen und 
nicht vollgestellt oder als Ablage ge-
nutzt werden, damit sich die Wärme 
im Raum verteilen kann.

In Räumen ohne Lüftungsanlage ist 
Stoß- und Querlüften angesagt. Besser 
kurz und öfter lüften, so bleiben die 
Gegenstände warm und nur die Luft 
wird ausgetauscht. Die Luftzirkulation 
geht je nach Temperaturunterschied 
zwischen Innen- und Außenluft schnel-
ler oder langsamer von statten. In den 
Monaten Dezember bis Februar emp-
fiehlt es sich, das Stoßlüften auf 5 Mi-
nuten zu begrenzen. In den Monaten 
März und November reichen 10 Minu-
ten aus. Eine CO²- Ampel gibt Hinweise 
zur Raumluftqualität. Mit dieser kann 
die Lüftung genau kontrolliert werden: 
Bei 800– 1.000 ppm sollte gelüftet wer-
den, bis sich der Wert auf 400- 500 ppm 
gesenkt hat. 

Heizenergie sparen vs. Schutzmaßnah-
men wegen der Corona- Pandemie 
Es liegt nahe zu vermuten, dass die 
Überlegungen zum Einsparen der Heiz-
energie und die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Corona- Pandemie nicht 
vereinbar sind. Zur Verminderung des 
Infektionsrisikos werden große Räu-
me mit hohen Decken bevorzugt. Der 
Abstand zwischen den Personen soll-
te 1,5 m nicht unterschreiten. Häu-
fig wird empfohlen, ständig und lange 
zu lüften, insbesondere zwischen zwei 
Personengruppen, die sich nacheinan-
der im Raum aufhalten. Gerade große 
Räume mit hoher Decke fressen sehr 
viel Heizenergie.

Aber bei näherer Betrachtung 
schließen diese Maßnahmen das Spa-
ren von Heizenergie nicht aus. Für letz-
teres liegt die beste Lösung in einer gu-
ten Gebäudedämmung, was nicht zum 
Infektionsgeschehen beiträgt. Eine gute 

Lüftungsanlage minimiert das Infek-
tionsrisiko und reduziert den Wärme-
verlust. Die idealste Lösung ist eine 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung. Eine CO²- Ampel weist auf die 
Notwendigkeit zum Lüften hin, denn 
sie zeigt vor allem eine gute Luftqua-
lität an, die indirekt auf die Virenlast 
schließen lässt. Das Lüften zwischen 
zwei Personengruppen kann dadurch 
auch besser kontrolliert werden und 
muss nicht auf lange Zeitspannen aus-
gedehnt werden. Und schließlich mini-
miert man das Risiko einer Infektion 
durch tagesaktuelle Testungen aller 
anwesenden Personen. Durch ein gu-
tes Hygienekonzept, das auch aktiv an-
gewendet wird, lässt sich weiterhin die 
Verbreitung des Corona- Virus’, aber 
auch anderer Krankheiten, reduzieren 
und steht nicht im Widerspruch zu den 
Einsparungen der Heizenergie.

Licht 
Kaum ein Ensemble wird mit dem/
der Proberaumvermieter*in darüber 
sprechen, um die Lampen auszutau-
schen. Wer dennoch die Möglichkeit 
hat, sollte auf energiesparende LEDs 
setzen. LEDs verbrauchen noch weni-
ger Strom als Energiesparlampen, hal-
ten länger und beinhalten kein giftiges 
Quecksilber. Es wird an OLEDs ge-
forscht, die zudem auch keine seltenen 
Erden beinhalten.

Wer während des Konzertes Strom 
durch Licht sparen möchte, der kann 
auf große Lichtanlagen verzichten 
und setzt auf wenige stimmungsvol-
le Strahler. Im Übrigen sollte dann 
auch auf Nebelmaschinen verzich-
tet werden. Eine gute Nebelmaschine 
mit 1.200 Watt misst 504 CO²/h, aller-
dings benebelt man ein Konzert ja nicht 
die ganze Zeit.

Ist digitales Proben energieeffizienter 
als Proben in Präsenz? 
Die CO²- Emission ist je nach Internet-
leitung und Endgerät sehr unterschied-
lich. Ein Laptop verbraucht weitaus 
weniger Strom als ein Computer. Eine 
Internetübertragung über Glasfaser ist 
sehr viel umweltfreundlicher als über 
Mobilfunk. Der CO²- Verbrauch einer 
Stunde Videokonferenz wird von ver-
schiedenen Institutionen sehr unter-
schiedlich berechnet. Climeet rechnet 
mit 10 g CO², andere Berechnungen 
belaufen sich auf 45–68 g CO². Die-
se Zahlen kalkulieren nicht nur den 
häuslichen Stromverbrauch mit ein, 

sondern auch die elektrische Leistung 
in den Rechenzentren der digitalen 
Dienstleister.

In einer Studie vom Verkehrsclub 
Deutschland e.V. (VCD) wird angege-
ben, dass vierstündige Videokonferen-
zen mit vier Teilnehmenden an Note-
books ökologisch besser abschneiden, 
als wenn zwei dieser Personen über 
5 km mit dem Auto (oder 12 km mit 
dem ÖVPN) zum analogen Meeting an-
reisen würden. 

Digitales Proben kann also stark 
zum Energiesparen beitragen. Wenn 
die Probe allerdings in einem Raum 
stattfindet, der ohnehin geheizt wird 
und alle Personen zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad kommen, dann kann eine Prä-
senzprobe durchaus energieeffizien-
ter sein. 
Autorin: Diana M. Tobias Deutscher Chorver-
band e.V., Chor- und Ensembleleitung Deutsch-
land e.V.

den artikel mit weiterführenden links, Hilfe-
stellungen und Quellenangaben finden Sie 
auf: https://frag- amu.de/wiki/energie- sparen/

Über frag- amu: 

frag- amu.de – das 
infoportal der ama-
teurmusik – ist ein 
offenes, frei zu-
gängliches und 
kostenfreies infor-

mationsportal mit vielen verschie-
denen angeboten, die Wissen, Pra-
xis und Beratung bündeln. 

im Zuge der corona- Pandemie 
ist frag- amu.de ständig gewachsen: 
artikel zum Ensemblemanagement, 
aktuelle corona- regelungen und ein 
Überblick über Fördermittel finden 
sich neben praktischen tipps und im-
pulsen für digitale Probenarbeit so-
wie Handreichungen für verantwor-
tungsvolles Musizieren auch unter 
Pandemiebedingungen.

amu ist das Gesicht von frag- 
amu. der Name amu steht für ama-
teurmusik. dahinter steht ein kom-
petentes team von Expert*innen 
aus Wissenschaft, recht und Finan-
zen, Musikvermittlung und vielen 
weiteren Bereichen der amateurmu-
sik, die teil des Kompetenznetzwerk 
Neustart amateurmusik sind.
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Mit einem Klick zum Stück  
Alle Titel auch als 

DOWNLOAD erhältlich 

Besuchen Sie uns:  
wwwwww..eeddttiioonnhhuummmmeellttoonn..ccoomm 

 

Früher auch an später denken! 
Ideen & Tipps für Frühjahr & Sommer auf der 
Website IHRES Gute-Laune-Verlages 

aM ende des Jahres sagen wir herzlichen Dank für Ihre Treue sowie Ihr 
Interesse an der Harmonika International. Für das kommende Jahr haben 
wir wieder interessante und praxisnahe Themen ausgewählt. Wir hoffen, 
dass Sie uns auch weiterhin begleiten werden.

Ihnen und Ihren Familien sowie allen Mitgliedern des DHV wünschen 
wir eine frohe und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und einen guten 
Start in ein ereignisreiches neues Jahr.

Alles Gute wünschen Ihnen Jochen Haußmann MdL, (Präsident) und 
 Johannes Wollasch (Geschäftsführer) sowie das gesamte Team des Deutschen 
Harmonika-Verbands und der Redaktion der Harmonika International.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Musizierende

www.amudreiplus.de

Musik tut gut.
Musizieren bildet.
Gemeinsames 
Musizieren verbindet.

DIE 3 PLUS –
Positive Aspekte des 
Amateurmusizierens
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