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Zither auf Zeche
Programm des Festivals in Dortmund

Späte Erinnerungen
Asta Grünwald und ihr berühmter Vater

Querdenker aus dem Ruhrpott
Ein Gespräch mit dem Komponisten Gordon Kampe 



LWL-Industriemuseum/Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur 

Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 

Kunststiftung NRW

Kulturbüro der Stadt Dortmund

Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände e.V.

Kultur  braucht Sponsoren.  Ohne die fi nanzielle und tatkräftige Unterstützung unserer Partner 

wäre es dem Deutschen Zithermusik-Bund nicht möglich gewesen, das Festival Zither auf 

Zeche zu verwirklichen. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei: 

Diese Ausgabe des Magazins Zither ist ein Themenheft. Fast alle Beiträge greifen Aspekte  Zither ist ein Themenheft. Fast alle Beiträge greifen Aspekte  Zither

auf, mit denen sich das Festival beschäftigt, stellen dort auftretende Musiker vor oder Kom-

ponisten, deren Musik in der Zeche Zollern erklingt. Aktuelle Informationen zum Festival  

unter www.zitherbund.de
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Liebe Leserinnen 
und Leser,

ich freue mich,  Ihnen in diesem Heft die vielen Preisträger 
des 7. Internationalen Wettbewerbs für Zither an der Hoch-
schule für Musik und Theater München vorstellen zu dürfen. 
Diesmal fand der Wettbewerb erstmals in der Trägerschaft 
des DZB statt. Diejenigen, die die Wertungsspiele oder die 
Preisträgerkonzerte hören konnten,  waren begeistert über 
das musikalische und künstlerische Niveau in Nachwuchs-
förderpreis und Ernst Volkmann-Preis. Zwar ist die Teilneh-
merzahl mit 30 Spielern im Vergleich zu 2015 (50) deutlich 
gesunken, was auch daran liegen kann, dass der Wettbewerb 
zum ersten Mal allein, das heißt ohne begleitendes Zitherfes-
tival stattfand. Doch ist die Teilnehmerzahl aus Deutschland,  
vor allem aus Bayern Süd leicht angestiegen. Erfreulicher-
weise kamen auch ein junger Spieler aus Hessen und eine 
Spielerin aus Baden Württemberg.

Damit wären wir auch schon bei dem größten Problem des 
Verbands. Es gelingt in vielen Landesverbänden nicht,  junge 
Menschen für unser Instrument zu gewinnen. In all den Bun-
desländern, in denen keine engagierten und gut ausgebildeten 
Zitherlehrer tätig sind, fehlt es an Zithernachwuchs. Die älte-
ren hochverdienten, oft nebenamtlich wirkenden Zitherlehrer 
und Zitherlehrerinnen gehen in den Ruhestand, und mit ihrem 
Weggang verschwindet die Zither an den Musikschulen, aber 
auch aus dem privaten Unterricht. Dort, wo es jedoch engagier-
te Pädagogen gibt, wächst die Zahl der Jugendlichen, die Zither 
erlebt an einigen Orten wieder eine Renaissance.
Im Februar startete der DZB Zither Moves – Schichtwechsel, 
ein szenisches Musikprojekt für Jugendliche. Zielgruppe sind 

Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 12 Jahren, denen 
die Zither bislang unbekannt ist. Das Projekt soll möglichst in 
allen Landesverbänden laufen und an verschiedenen Orten 
kleine Keimzellen bilden. Das erste Ergebnis mit zwei Grup-
pen aus Bayern Süd und einer kleinen Zweiergruppe aus NRW 
präsentieren wir zur Eröffnung des Festivals Zither auf Zeche.

Das Magazin steht ganz im Zeichen des Festivals (29.9. bis 
1.10.) in der Museumszeche Zollern, liefert Hintergrundin-
formationen zu den einzelnen Konzerten, stellt viele Musiker 
vor und begibt sich mit Asta Grünwald auf eine sehr persön-
liche Spurensuche nach ihrem Vater Richard. Leider wird 
das Musiktheater, im beigelegten Flyer noch angekündigt, 
nicht stattfi nden, da die geplante Komposition nicht recht-
zeitig fertig geworden ist. Wir haben aber mit Mark Pogolski, 
Komponist und musikalischer Leiter der Ballettakademie der 
Münchner Musikhochschule, dem Multimediakünstler Pedro 
González und dem Choreografen Kirill Melnikov, Professor an 
der Ballettakademie, adäquaten Ersatz gefunden. In Bezug  
auf die aktuelle Ausstellung des Ruhrgebietsfotografen und 
Journalisten Erich Grisar (1898 - 1955) in der Zeche Zollern 
inszenieren sie in den „Kohlenpott-Memories“ Szenen einer 
Kindheit, ein spannendes, temporeiches Musik- und Tanz-
projekt. Erfreulicherweise sind fast alle Landesverbände mit 
einem oder mehreren musikalischen Beiträgen vertreten. 
Über 35 junge ZitherspielerInnen werden im Berggeschrey zu 
hören sein.  Nicht zu vergessen der Heimatgesang, Begegnun-
gen mit Musikern aus anderen Kulturkreisen. 
Wir sehen uns in Dortmund.            Ihr Georg Glasl
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Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
blühte in Nordrhein-Westfalen die 
Zitherszene. Es existierten ungezählte 
Zitherclubs und -vereine, Instrumenten-
bauwerkstätten, Verlage. Herausragende 
Virtuosen und Zitherkomponisten präg-
ten die Szene. Das Instrument besaß ein 
hohes gemeinschaftsstiftendes Moment 
in der Arbeiterschaft, war ein wesentli-
cher Bestandteil der Feierabendkultur. 
Anlässlich des Festivals Zither auf Zeche 
erkundigt sich Zither, wie es denn aktuell 
um das Instrument in NRW bestellt ist. 

Wo taucht die Zither in NRW noch auf? 
(in öffentlichen Konzerten, in Musik-
schulen, in Vereinen, in Medien oder nur 
mehr im privaten Bereich)

Wie kann die Tradition der Zither in NRW 
gestärkt und das Instrument zukunftsfä-
hig gemacht werden?

Was erwarten Sie sich vom Festival Zither 
auf Zeche?
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Ann-Katrin Böhler, Studentin

Frage 1:  Eine relativ rege Zitherkultur gibt es noch in Bochum und 

Umgebung. Das Bochumer Zitherorchester ist mit jährlichen Konzer-

ten aktiv und nimmt regelmäßig an Laien-Orchesterwettbewerben teil. 

Außerdem stellt das Orchester einige Solisten und Kleingruppen, wie 

das Bochumer Zitherquartett, die regelmäßig in Konzerten, bei Ausstel-

lungen, Festivitäten oder im Altersheim musizieren. 

Frage 2: In NRW müsste die Jugendarbeit mehr gestärkt werden. Dies 

ist allerdings recht schwierig, weil die meisten der Zitherspieler haupt-

berufl ich anderweitig beschäftigt sind. Man könnte versuchen, mehr 

Projekte wie Zither Moves durchzuführen oder in Schulen oder Verei-

nen/Kleingruppen jugendgerechte Literatur zu spielen, um somit neue 

Schüler zu gewinnen. 

Frage 3: Der große Wunsch wäre natürlich, dass Menschen aus der 

Umgebung mit dem Instrument vertraut gemacht werden und es von 

ganzen unterschiedlichen Seiten kennenlernen. So kann man viel-

leicht einerseits Vorurteile gegenüber dem Instrument überwinden, 

andererseits aber auch ganz neuerliches Interesse wecken. Sollten die 

Menschen vom Festival einen bleibenden Eindruck vom Instrument 

erhalten haben, wäre es möglich, sie in Bochum als Konzertzuschauer 

oder sogar als Schüler zu gewinnen.
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Miriam Vanneste-Vratz

Frage 1: In den Medien wird die Zither nur selten abgebildet, 

höchstens in Form eines Beitrags über ein Konzert oder Festival. 

Reine Zither-Konzerte oder Veranstaltungen mit Zither werden 

von Vereinen oder auf Privatinitiative organisiert. 

Frage 2: Zum einen sind gut ausgebildete Lehrer wichtig, die 

sich nicht nur mit klassischer Musik und Volksmusik beschäf-

tigen, sondern auch die aktuelle Popmusik in ihren Unterricht 

einbeziehen können. Wenn möglich, sollten sie auch in der Lage 

sein, Musik für ein kleines Anfängerensemble zu arrangieren. 

Daneben sollte die Ensemblearbeit im Fokus stehen, um Zither-

spielern die Möglichkeit zu geben, gemeinsam zu musizieren und 

Gleichgesinnte zu treffen. 

Frage 3: Inhaltlich erwarte ich einen abwechslungsreichen Blick 

auf unterschiedliche Facetten der Zither in reizvoller Kulisse. In 

der Außenwirkung erhoffe ich mir einen neuen Fokus auf die 

Zither, gerade auch außerhalb des klassischen Zitherpublikums. 

Walter Pielmeier

Frage 1: Die Zither in NRW taucht auf in Konzerten 

eines Zitherorchesters, eines Projektorchesters und 

verschiedener Solisten. Besondere Beachtung fi n-

det die Zither im Zitherseminar. Das Interesse der 

Printmedien, des Rundfunks und des Fernsehen ist 

mangelhaft. Bei Musikschulen sucht man die Zither 

vergebens.

Private Personen bekunden Interesse.

Frage 2: Traditionelles soll weiter seine Berechti-

gung behalten. Neue Wege gehen mit modernen 

Bearbeitungen. Den Zuhörer neugierig machen und 

überraschen. Die vielseitigen Möglichkeiten unseres 

Instrumentes nutzen und die Zither initiativ anbie-

ten und bewerben.

Frage 3: Veranstaltungen mit besonderer Qualität 

und hoher Informationsvernetzung. Die Zither regi-

onal und überregional in Erinnerung rufen. Medien-

interesse wecken. Spaß haben und musikinteres-

sierte Menschen kennenlernen.

Birte Brandt, Studentin

Frage 1: Ich fi nde es eigentlich schade, dass die 

Zither in NRW sehr wenig vertreten ist und es 

immer noch weniger wird. Vor allem ist es ein 

Problem, dass die Jugendarbeit in NRW nicht so 

ergiebig ist. Ich persönlich kenne nicht sehr viele 

Jugendliche, die in meinem Alter sind und Zither 

spielen.

Frage 2: Die Zithertradition muss sich erneuern 

und moderner werden. Und sie muss jünger wer-

den. Sonst verlieren potentielle junge Zitherspie-

ler das Interesse daran.

Frage 3: Ich freue mich darauf, neue Seiten der 

Zithermusik kennenzulernen.

 ANDERS DENKEN 
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Wolfgang Hubert, Bochum

Frage 1: Es gibt leider nicht mehr so viele 

Ensembles und Solisten in NRW. Diese sind 

aber redlich bemüht, die Zither bei öffent-

lichen Konzerten, Wettbewerben des Deut-

schen Musikrates, sonstigen musikalischen 

Veranstaltungen sowie auch bei privaten 

Feiern würdig zu vertreten. Aber auch durch 

Mitwirkungen an Theatern und bei Sinfo-

niekonzerten bleibt das Instrument bei ei-

nem größeren Publikum noch präsent.

Frage 2: Die Tradition, häufi g der erhal-

tende Motor, kann bezüglich NRW als das 

Musizieren in Vereinen verstanden werden. 

Dieses ist auch durch den Strukturwan-

del erheblich zurückgegangen. Im Spagat 

zwischen Tradition und Moderne muss 

bei einem möglichst breiten Publikum ein 

vorbehaltloses Interesse für die Zither und 

für diese schöne und besondere Freizeitbe-

schäftigung geweckt werden. Wie das hier 

und andernorts zu erreichen ist, sollte in der 

Zitherszene gemeinsam diskutiert werden.

Frage 3: Zusammen mit allen aktiven Teil-

nehmern wird es sicherlich ein berauschen-

des Festival, das hoffentlich viele Besucher 

aus der Szene aber vor allem auch aus der 

Umgebung anlockt. Ich wünsche mir sehr, 

dass es auch nachhaltig und inspirierend 

wirkt für die weiteren Bemühungen, die 

Zither in NRW zu erhalten.

Dirk Gebhardt, Vorsitzender des Landesverbands Nord-

rhein-Westfalen

Frage 1: Die Zither ist in NRW heute vor allem dort präsent, wo 

sie von der Allgemeinheit nicht mehr erwartet wird – im pri-

vaten Bereich zu festlichen Anlässen, in Kirchen (zu Konzer-

ten oder in der Weihnachtszeit) und in einigen Produktionen 

der Musikspielhäuser (wie Theatern und Opern). Mit wenigen 

Ausnahmen – wie beim kulturorientierten Radiosender WDR 

3 - wird die Zither heute in den Medien vorrangig als Volksmu-

sikinstrument aus dem Alpenraum dargestellt. Dies ist umso 

erstaunlicher, wenn man berücksichtigt, in wie vielen Famili-

en im Ruhrgebiet das Instrument früher gespielt wurde.

Frage 2: Eine Zukunft hat die Zither in NRW nur dann, wenn 

es gelingt, neue Jugendliche für das Instrument zu begeistern. 

Dazu benötigen wir Lehrer, die Zeit haben, die Jugendlichen 

dort abzuholen, wo sie ihr Leben und ihre Freizeit verbringen 

– in der Schule, in Jugendeinrichtungen. Auch populäre Spiel-

literatur sollte vorhanden sein.

Frage 3: Ich erhoffe mir viele spannende und kontroverse 

Begegnungen eines modernen Musikinstrumentes mit dem 

heimischen Publikum, welches die Zither bisher nie mit den 

heutigen Möglichkeiten wahrgenommen hat.
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Illustrationen: Egbert Greven

Sabine Böhler, Bochum

Frage 1: Die Zither in NRW ist noch bei öffentlichen 

Konzerten vertreten, vielfach mit kleinen Besetzun-

gen, aber auch im privaten Rahmen.

Frage 2: Durch das Festival in NRW (wieder) das 

Interesse an der Zither zu wecken und Unvoreinge-

nommene ins Boot zu holen.

Frage 3: Ein tolles musikalisches Wochenende, 

Gleichgesinnte wiederzutreffen und Erfahrungen 

auszutauschen.

Konny Kyrion, Hürth

Frage 1: In wenigen öffentlichen Konzerten und mehr im 

privaten Bereich. Aktuell spiele ich in Georg Kreislers 

Musical „Adam Schaf hat Angst“ an der Kölner Oper eine 

Nebenrolle mit der Zither. Meine Hauptauftritte als Allein-

unterhalter mit der Zither sind gehobene Hotels und Res-

taurants wie auch Kurhäuser. Aber auch eben Geburtstage 

und Hochzeiten. Und Seniorenheime, Krankenhäuser. 

Man darf sich dafür nicht zu schade sein. Die Kölner Zithe-

ria (eine Gründung von Miriam Vanneste-Vratz,  Betina 

Aleithe, Karl Heinz Felten und mir) hat in über 15 Jahren 

mehr als 30 Zitherveranstaltungen auf dem Kölner Mari-

enburger Bootshaus durchgeführt. Anfangs nur an einem 

Tag, aufgrund des zunehmenden Interesses später als Dop-

pelveranstaltung an Samstag und Sonntag. Leider haben 

wir die Kölner Zitheria im vergangenen Jahr alters-und 

krankheitsbedingt und aufgrund fehlenden Nachwuchses 

aufl ösen müssen.

Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist auch der Zu-

hörerkreis geworden. Der Altersdurchschnitt liegt mittler-

weile zwischen 70 und älter. 

Frage 2: Ich glaube nicht, dass die Tradition der Zither 

in NRW gestärkt werden kann. Dazu fehlt es an Lernbe-

reitschaft oder Umdenken der meisten hier ansässigen 

Zitherspieler. Mein Grundsatz: Ich bemühe mich das zu 

spielen, was die Besucher hören wollen und nicht umge-

kehrt. Konzertante oder verjazzte Zithermusik kommt 

bei den meisten nicht so an. Und reine Volksmusik auch 

nicht mehr. Da darf man sich nichts vormachen. Ohne 

E-Zither und Verstärker gehen öffentliche Auftritte in der 

Regel auch nicht mehr. Hier ist das Problem meistens aber 

nicht die Zither, sondern die Tonabnahme über Verstärker. 

Manchmal grausam.

Frage 3: Ich verspreche mir von diesem Festival trotz al-

ler Bemühungen keinen neuen Anschub für die Zither. Das 

Programm ist für Außenstehende zu anspruchsvoll. Teil-

weise für die Zitheristen auch. Das haben mir auch viele 

Besucher des Festivals „Zither am Berg“ mitgeteilt. Die 

Zither wird sich auch in Zukunft mit ihrem Nischendasein 

begnügen müssen. Leider Gottes ist es so. 
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7. Internationaler Wettbewerb für Zither in München 

Souverän in jeder Hinsicht
Die Slowenin Tajda Krajnc gewinnt den Ernst Volkmann-Wettbewerb

Man könne sich Tajda Krajnc ohne 
Probleme auf jeder Bühne der 

Welt vorstellen, konstatierte Fred-
rik Schwenk, Juryvorsitzender im 7. 
Volkmann-Wettbewerb, während der 
Preisverleihung. Ein hohes Lob für das 
souveräne Spiel der 20-jährigen Slo-
wenin. Die Studentin, die im zweiten 
Semester in München Zither studiert, 
hatte mit ihrem Programm aber nicht 
nur die Jury begeistert, sondern auch 
das Publikum mitgerissen. 

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte 
des Internationalen Wettbewerbs vergab 
die Jury einen ersten Preis; um so größer 
war bei allen die Freude, endlich wie-
der einmal eine strahlende Siegerin zu 
sehen. Sie selbst habe sich im entschei-
denden zweiten Durchgang am wohlsten 
gefühlt, als sie Kapsbergers Toccata in-
terpretierte, sagte sie unmittelbar nach 
dem Wettbewerb.  Doch mindestens ge-
nauso angetan sei sie vom Pfl ichtstück, 

Eggerts Country Music, mit dem sie im 
ersten Durchgang brilliert hatte. „Das 
Stück gefällt mir einfach sehr gut.“

Aber auch die drei Benda-Sonatinen, die 
sie spielte, interpretierte sie grandios.  
„Ich habe einfach sehr viel geübt“, sagt 
sie und lacht. Zither lernt sie seit zehn 
Jahren. Ganz auf eigenen Wunsch übri-
gens. Denn weder Eltern noch der ältere 
Bruder spielen Zither. „Und auch sonst 
kein Instrument.“ Tajda entdeckte das 
Instrument als Neunjährige in der Mu-
sikschule, in der sie Blockfl öte lernte, 
und war sofort fasziniert. „So viele Saiten 
– ich dachte, das müsse doch ein beson-
ders tolles Instrument sein.“ Sie hat ihre 
Wahl nicht bereut. 

Zum Glück stieß sie immer auf Lehrer, 
die sich darauf verstanden, sie zu mo-
tivieren. Anfangs lernte sie in Sentjur 
an der Musikschule bei Romana Jau-
sevec, dann folgte Unterricht bei Irena 

Anžič. Als diese in Elternzeit ging, über-
nahm Neli Zidar Kos, selbst zweimalige 
Volkmann-Preisträgerin, die begabte 
Schülerin, bis Tajda im Wintersemester 
2016 ihr Studium bei Georg Glasl an der 
Musikhochschule München aufnahm. 

Die Entscheidung, Zither zu studieren, 
fi el ihr nicht schwer. „Die Zither ist seit 
langem ein wichtiger Teil meines Lebens. 
Außerdem liebe ich Musik und noch 
mehr liebe ich es, sie zu spielen“, sagt 
Tajda. Eigentlich möchte sie auch ihr 
weiteres Leben nichts Anderes machen 
als Musik. Wettbewerbe fi ndet sie mo-
tivierend. Die Liste derer, die sie bereits 
gewonnen hat, ist lang. Im März schlug 
sie sich sehr erfolgreich bei Svirél, einem 
Internationalen Wettbewerb für Streich- 
und Zupfi nstrumente. Auch dort glänzte 
sie mit Eggert, Benda und Kapsberger, 
gewann nicht nur in ihrer Kategorie, son-
dern spielte als Finalistin unter den zehn 
Besten im Abschlusskonzert mit. 

In München hat sie sich inzwischen gut 
eingewöhnt, schätzt die Annehmlich-
keiten der Stadt, das enorme kulturelle 
Angebot. „Ich mag auch die Architek-
tur und die Landschaft hier“, sagt sie 
und schwärmt davon, dass hier alles so 
grün sei. Was die Hochschule betrifft, so 
begeistert sie nicht nur der Unterricht, 
sondern auch das übergroße Angebot an 
Seminaren, Kursen, Vorlesungen.  „Viel 
mehr, als ich nutzen kann.“ 

Was plant sie, wenn sie mit dem Studium 
fertig ist?  Sie überlegt kurz. Auf alle Fäl-
le werde sie als Zitherlehrerin arbeiten, 
sagt sie dann. Und so viele Konzerte ge-
ben wie möglich. „Es macht mir einfach 
unendlich viel Spaß, auf der Bühne zu 
stehen.“           Sabine Reithmaier  / Fotos: Jonathan Fiegl

Ein erster Preis im Ernst Volkmann-Wett-
bewerb ist noch immer eine ziemliche 
Rarität. Bislang hat die Jury ihn nur 
im Jahr 2010 vergeben, damals frei-
lich gleich an zwei Spieler: Janja Brlec 
und Johannes Rohrer. Doch 2017 war 
es endlich wieder soweit: Tajda Krajnc 
überzeugte die Juroren mit ihrem Spiel 
so sehr, dass es nicht einmal langer Dis-
kussionen innerhalb des Preisgerichts 
bedurfte.
Außerdem vergab die Jury zwei dritte 
Preise für Magdalena Pedarnig und Fa-
bian Eicke. In die Endrunde hatte es 
außer den drei Genannten noch Mara 
Vieider geschafft.
 In der Jury saßen Prof. Fredrik Schwenk 
(Juryvorsitzender), Hamburg, Leopold 
Hurt, Hamburg, Pia Keil, Mühldorf, 
Mark Pogolski, München, Neli Zidar Kos, 
Slowenien. Das Pfl ichtstück Country 
Music hatte Moritz Eggert komponiert.

Zither auf Zeche: 
Tajda Krajnc zu hören in Kohlenpott-Me-
mories, Samstag, 30.9.,  19.30 Uhr, und 
Lachrimae, Sonntag, 1. 10, 11.45 Uhr
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Die Pragmatikerin
Magdalena Pedarnig sichert sich zum zweiten Mal den dritten Preis

Moritz Eggerts Country Music sei 
defi nitiv eine völlig neue Erfah-

rung für sie gewesen, sagt Magdalena 
Pedarnig. „Aber das gilt immer für das 
Pfl ichtstück in München. Es bringt 
mich einfach ein Stück weiter.“ 
Ihr persönliches Lieblingsstück im Pro-
gramm, das die Jury mit einem dritten 
Platz honorierte, ist Laurence Traigers 
Messages III. Das hängt damit zusam-
men, dass der Komponist ihr Tonsatz-
lehrer am Mozarteum in Innsbruck ist. 
„Er hat viel mit Harmonien gearbeitet, 
das geht richtig ins Herz rein“, fi ndet 
die 21-Jährige Studentin, die bereits 
mehrmals am Internationalen Wettbe-
werb teilgenommen hat: Erst beteiligte 
sie sich zweimal am Nachwuchsförder-
preis, bevor sie vor zwei Jahren erst-
mals im Ernst-Volkmann-Wettbewerb 

spielte und, genau wie dieses Mal, mit 
dem dritten Preis nach Hause fuhr. 
Bei Musizierwochenenden in Osttirol 
hörte Magdalena Pedarnig als Sechs-
jährige zum ersten Mal eine Zither 
und beschloss sofort, das Instrument 
zu lernen. Ihre erste Lehrerin an der 
Musikschule in Lienz war Erna Bodner. 
Inzwischen studiert sie Zither in Inns-
bruck, anfangs bei Isolde Jordan, jetzt 
bei Harald Oberlechner. 
Derzeit bereitet sie sich gerade auf 
ihren Abschluss im nächsten Jahr vor 
und unterrichtet nebenbei an der Mu-
sikschule in Reutte.  Ob sie später an 
einer Musikschule oder einem Gym-
nasium unterrichten möchte, weiß sie 
noch nicht. „Es hat beides seinen Reiz“, 
sagt sie. „Man muss schauen, was die 
Zukunft bringt.“ 

Auf jeden Fall gefällt es ihr, anderen 
etwas beizubringen. „Vor allem, wenn 
ich sehe, der Schüler hat es verstanden 
und kann es umsetzen.“ Beruhigend fi n-
det sie den großen Andrang beim Nach-
wuchsförderpreis. „Das ist doch fein,  
man weiß dann, die Zither stirbt nicht 
aus.“ Die Volksmusiktradition trage das 
Instrument längst nicht mehr. „Attrak-
tiv bleibt es nur, wenn die Leute sehen, 
dass man auch Jazz oder Alte Musik 
damit spielen kann.“            Sabine Reithmaier

Selbstbewusster Auftritt
Fabian Eicke hat ebenfalls einen dritten Preis erhalten

Am besten fallen lassen kann er sich 
in Harald Oberlechners Just a little 

romance. „Da mache ich die Augen zu 
und höre auf den Klang“, sagt Fabian Ei-
cke. Aber am meisten Spaß macht ihm 
neue Musik. „Das ist einfach so ein Ding 
von mir.“ Leopold Hurts Logbuch inter-
pretierte er im Ernst-Volkmann-Wett-
bewerb außergewöhnlich überzeugend, 
sicher mit ein Grund für die Jury, ihn 
mit einem dritten Platz auszuzeichnen. 
Dem 18-Jährigen liegt es, während des 
Spielens Gefühle zu zeigen und ein we-
nig zu schauspielern. „Weil ich in dem 
Moment auch das Stück bin und dann 
auch fanatisch sein möchte oder ag-
gressiv oder laut.“ Wettbewerbe hält er 
für einen guten Anreiz, um auf ein Ziel 
hinzuarbeiten. Vor zwei Jahren hatte er 
den Nachwuchsförderpreis I gewonnen. 
Dieses Mal schrieb er im Monat vor dem 
Volkmann-Wettbewerb seine Abschluss-
prüfungen an der Schule. Ganz schön 

anstrengend: Abitur und gleichzeitig so 
ein anspruchsvolles Programm vorzu-
bereiten – „ich denke, es ist beides gut 
gelaufen. Ich bin jedenfalls mit meiner 
Leistung sehr zufrieden.“ 
Die Zither lernte er in Axel Rüdigers 
„Musikgarten“, einer musikalischen 
Früherziehung, kennen. Weil Rüdiger 
Zither spielte, wollte er das Instrument 
auch lernen. „Er sagte, ich dürfe erst 
mit sechs Jahren anfangen und nur 
dann, wenn ich regelmäßig übe.“ Genau 
so kam es dann auch. In der Familie gab 
es anfangs leise Zweifel bezüglich der 
Instrumentenwahl; schließlich gab es 
ein Klavier zu Hause, auch eine Geige 
und eine Gitarre. Warum musste es aus-
gerechnet Zither sein? „Aber da habe 
ich mich durchgesetzt.“ Und schnell ei-
nen großen Ehrgeiz entwickelt. 
Im Moment denkt er darüber nach, 
Zither zur studieren. „Ich möchte auf 
jeden Fall weiter Musik machen.“ Seit 

drei Jahren ist er bereits Jungstudent 
bei Georg Glasl. „In der Zeit habe ich 
einen großen Sprung gemacht.“ Er 
komponiert auch gern selbst. So hat er 
für die zwölf Stationen eines Kreuzwegs 
zu Bibeltexten eine Musik für Zither 
und Stimme geschrieben. „Fast ein 
Bibliodrama“, sagt er. Die Sprechstim-
me übernimmt seine Freundin, Alina 
Schumann, die ebenfalls gern Musik 
macht. Vor Fabian kannte sie die Zither 
überhaupt nicht, wusste nicht, dass das 
Instrument aus der Volksmusik kommt. 
„Total vorurteilsfrei“, sagt Fabian. Und 
das ist doch schön.                Sabine Reithmaier
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7. Internationaler Wettbewerb für Zither in München 

Die Geschichtenerzählerin
Mara Vieider schaffte es, in die Endrunde des Wettbewerbs zu kommen

Mara Vieider blieb der undankbare 
vierte Platz. Auch die junge Süd-

tirolerin spielte großartig, hatte an den 
zwei Neue Musik-Stücken Peter Mi-
chael Hamels Innerstes Du und Gregor 
Hübners Inside the clave sichtlich gro-
ßen Spaß. Am liebsten freilich interpre-
tierte sie die Petzmayer-Ländler Erin-
nerung an Rottach. „Da kann ich mich 
am meisten musikalisch reinlegen.“ 
Das Instrument brachte ihr die Zither 
spielende Großmutter nahe. Anfangs 
gefi el der Neunjährigen das Instrument 
gar nicht. „Ich ging nur unter Druck zur 
Schnupperstunde von Reinhilde Gam-
per, war dann aber sofort begeistert.“ 
Inzwischen studiert die 22-Jährige im 
sechsten Semester Zither in München.
Wettbewerbe fi ndet sie sehr wichtig. 

Nicht wegen des möglichen Siegs, son-
dern weil sie für sich selbst eine Motiva-
tion zum Üben und Auftreten gewinnt. 
„Es ist immer gut, wenn man die Mög-
lichkeit hat, andere zu hören“, sagt sie. 
Was neue Musik betrifft, so erinnert 
sie sich noch gut an ihre anfänglichen 
Hemmungen, sich heranzutasten. „Aber 
mittlerweile baue ich mir Geschichten 
zusammen, die ich mir dann selbst er-
zähle. Das macht richtig Spaß und ist 
eine tiefe Erfahrung, die jeder Zither-
spieler machen sollte.“ Bloß alte Musik 
zu spielen, sei ihr zu einseitig – „da hat 
man so viel schon gehört, ist so viel vor-
gegeben“. In der neuen Musik aber gebe 
es keine Grenzen.
Mara Vieider unterrichtet bereits sehr 
viel, vertritt auch Reinhilde Gamper 

während deren Erziehungsurlaube. 
Beim Unterrichten sei es eine Heraus-
forderung für sie, den richtigen Weg zu 
fi nden und sich von den Schülern leiten 
zu lassen. „Das bringt mich weiter und 
motiviert mich.“                 Sabine Reithmaier

Svirél in Slowenien

Erfolgreich zwischen Harfen und Gitarren 
18 junge Zitherspieler stellen sich im internationalen slowenischen Musikwettbewerb Svirél einer Fachjury

Ganz im Westen Sloweniens liegt 
eine der schönsten Landschaften 

dieses kleinen Landes, die Goriška 
Brda. In dieser  Gegend fand im März/
April bereits zum 9. Mal der Musikwett-
bewerb Svirél statt.
Svirél wird in verschiedenen Kategori-
en, geordnet nach Instrumentenfamili-
en ausgetragen: Sechs Solodisziplinen, 
unter anderem auch die der Zupfi nstru-
mente (Harfe, Gitarre, Zither), stehen 
drei kammermusikalischen Disziplinen 
gegenüber. Die Teilnehmer sind in neun 
Alterskategorien eingeteilt, beginnend 
mit den Jüngsten, 2008 geborenen bis 
hin zur Erwachsenenkategorie ohne 
Alterslimit. Die jüngeren Teilnehmer 
kommen vor allem aus Slowenien und 
dem benachbarten Oberitalien. Die hö-
heren Alterskategorien  sind internatio-
nal besetzt, da Svirél für Bewerber aller 
Länder offen ist. Unter den über 600 

Teilnehmern stellten sich heuer auch 
18 junge Zitherspieler einer Fachjury. 
Einige der Zitherspieler konnten die 
Juroren mit ausgezeichneten Leistun-
gen überzeugen. So wurden die jungen 
Slowenen Brina Gabrovec, Eva Novak, 
Florjan Šinkovec und Hana Hren je-
weils mit einem ersten Preis prämiert. 
Tajda Krajnc qualifi zierte sich zusätz-
lich für das Konzert der Finalisten.

Dem Gründer und Leiter des Wettbe-
werbs, Simon Peri� ist es sehr wichtig, 
nicht nur einen reinen Musikwettbe-
werb zu veranstalten, sondern darüber 
hinaus auch die lokale Bevölkerung 
einzubinden und am Austragungsort 
kulturelle Spuren zu hinterlassen. Die 
Teilnehmer und Juroren übernachten 
deshalb verstreut in den kleinen Dör-
fern der Goriška Brda. Für das zeit-
gleich stattfi ndendes Musikfestival 

formieren sich die sehr international 
gemischten Wettbewerbsjuroren zu 
Kammermusikensembles und spielen 
in den Kirchen, open air oder auch in 
Gasthäusern der Umgebung. 

Für die teilnehmenden Jugendlichen 
gibt es die Möglichkeit, sich mit gleich-
altrigen Musizierenden, auch anderer 
Instrumente, zu messen. Jeder Teil-
nehmer bekommt eine Urkunde verlie-
hen, die besten werden mit Geld- oder 
Sachpreisen belohnt. Außerdem erhal-
ten herausragende Talente wie Tajda 
Krajnc die Möglichkeit, Konzerte auf 
Festivals zu spielen, oder in die Arbeit 
berühmter Orchester hineinzuschnup-
pern. Es wäre durchaus für noch mehr 
Zitherstudierende aus Österreich oder 
Deutschland interessant, an Svirél teil-
zunehmen, nicht nur wegen der wun-
derschönen Landschaft. Martin Mallaun

Zither auf Zeche: 
Maria Vieider zu hören in Kohlenpott-Me-
mories, Samstag, 30.9.,  19.30 Uhr, und 
Lachrimae, Sonntag, 1. 10, 11.45 Uhr
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7. Internationaler Wettbewerb für Zither in München 

PreisträgerInnen des Nachwuchsförderpreises 
Der Nachwuchswettbewerb wurde wieder in vier Alterskategorien durchgeführt, um altersgerechtere Beurteilungen zu ermög-
lichen. Den Juroren Prof. Fredrik Schwenk, Janja Brlec, Prof. Georg Glasl, Pia Keil, Harald Oberlechner fi elen die Entschei-
dungen trotzdem nicht leicht, was auch daran zu erkennen ist, dass in manchen Kategorien gleich mehrere Preise vergeben 
wurden. Die Pfl ichtstücke schrieben Manuela Kerer, Claas Matti Julius Krause und Jakob Lakner.

Brina Gabrovec
Nachwuchsförderpreis I
Schülerin, 17 Jahre, Slowenien
Lehrer: Neli Zidar Kos

Maria Hetzenauer
Nachwuchsförderpreis III
10 Jahre, Österreich 
Lehrerin: Barbara Nöckler

Maximiliane Gnadl
Nachwuchsförderpreis IV
8 Jahre, Deutschland
Lehrerin: Sabine Huber

Eva Poglajen
Nachwuchsförderpreis II
15 Jahre, Slowenien
Lehrerin: Neli Zidar Kos

Tilen Mauhar
Nachwuchsförderpreis III
12 Jahre, Slowenien
Lehrer: Peter Napret

Klara Levec
Nachwuchsförderpreis II
14 Jahre, Slowenien
Lehrer: Peter Napret

Hana Hren
Nachwuchsförderpreis III
11 Jahre, Slowenien
Lehrerin: Irena Anzic, Franja Kocnik

Chiarra Gregorc Planinc 
Nachwuchsförderpreis IV
9 Jahre, Slowenien
Lehrerin: Irena Anzic, Franja Kocnik
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Jugend musiziert 

Jede Jury tickt anders
Sarah und Tabea Wurmer sammeln Erfahrungen mit Neuer Musik

Das Instrument Zither stand in diesem 
Jahr bei Jugend musiziert nicht auf 

dem Programm. Da kam uns die Idee, es 
in der Kategorie „Neue Musik“ zu versu-
chen. Unsere Zitherlehrerin Gertrud Witt-
kowsky fragte daraufhin den Klangkünst-
ler Alois Späth, ob er nicht ein Stück für 
uns beide schreiben möchte.

Bei einem sommerlichen Paella-Essen 
bei uns zu Hause konnten wir Alois 
erstmals live als Künstler kennenler-
nen  – bis spät in die Nacht sprudelte 
er gerade so vor Ideen. Er hatte auch 
diverse Kabel und elektronische Käst-
chen mitgebracht. Zum Glück waren 
unsere Instrumente bereits mit Ton-
abnehmern ausgestattet. Aber nach 
mehreren Stunden des Gesprächs und 
diverser Anspielproben schwirrte uns 
erst einmal der Kopf.

Zentraler Baustein sollte ein „Trans-
ducer“ (Kontaktmikrofon) sein, der auf 
den Zithersaiten bewegt wird und dabei 
ziemlich schräge und oft unerwartete 
Töne erzeugt. Hinzu kamen elektro-
nische Loops und natürlich gespielte 
Zitherklänge. Diese drei Sphären zu-
sammen bildeten nach Alois' Idee das 
Grundgerüst. Er entwarf nacheinander 
drei Sätze und nannte das Ganze Sphe-
res and Associations. Für uns war es to-
tal spannend zu erleben, wie das Stück 
mit der Zeit an Gestalt gewann und sich 
bis heute weiterentwickelt.

„Ihr müsst das Flair der Stadt im Kopf 
haben, damit ihr mich und das Stück 
versteht“ sagte Alois. Also fand in den 
Herbstferien das nächste Treffen in 
Berlin statt, wo Alois lebt. Dazu hatte 
er ein kleines Studio in seiner Wohnung 

aufgebaut. Wir übten mehrere Tage 
hintereinander. Alois tauschte sich mit 
Gertrud weiter über die Möglichkeiten 
der Zither aus und feilte laufend an der 
Ausgestaltung des Stückes. Wir whats-
appten ihm Hörproben, er gab telefo-
nisch Feedback, schickte überarbeitete 
Noten zurück. Mittlerweile wussten wir 
auch, was zu tun ist, wenn zum Beispiel 
der Transducer keinen Pieps von sich 
gab. Kurz vor Weihnachten besuchte 
uns Alois in München. Nach einer lan-
gen Session waren wir uns sicher: Das 
Stück „steht“. Wir haben Alois verspro-
chen: Wenn er eine coole Location auf-
treibt, kommen wir dort hin und spielen 
sein Stück.
Parallel dazu wollten wir es natürlich 
auch bei Jugend musiziert versuchen. 
Dabei machten wir die Erfahrung, dass 
„Neue Musik“  – wir waren deutschland-
weit die einzigen Zithern – offenbar von 
jeder Jury anders definiert wird. Wir 
erreichten in Bad Kissingen einen zwei-
ten Landespreis.

Bald darauf tat sich die Gelegenheit 
auf, das Stück bei der Eröffnung einer 
Ausstellung mit Bild-Klang-Arbeiten 
von Alois in München zu platzieren. 
Spheres and Associations wurde in der 
Galerie Ingo Seufert mit großer Begeis-
terung aufgenommen.

Mittlerweile hatten Alois und Georg 
Glasl vereinbart, dass wir das Stück im 
Oktober bei Zither auf Zeche in Dort-
mund aufführen – in der ehemaligen 
Sortieranlage am Fördergerüst. Der Ort 
passt super, und wir freuen uns sehr 
darauf. Sicher ist: Alois wird dabei sein 
und uns bis zuletzt seine Anweisungen 
geben.       Die ZitherTwins Sarah und Tabea Wurmer

Sarah und Tabea Wurmer reisten sogar nach Berlin, um das Stück „Spheres and Associations” und seinen Schöpfer, den Klang-
künstler Alois Späth, besser zu verstehen. Die Proben fanden sie total spannend.                                      Foto: privat

Zither auf Zeche: Impromptu. Zwei 
musikalische Interventionen im Wechsel.   
Samstag, 30.9., ab 10.15 Uhr stündlich, 
Fördergerüst
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Asta Grünwald mit einem 90 Jahre alten Foto, das alle Grünwaldkinder 1927 
zeigt: Helma, Lili, die vierjährige Asta und Richard. Das Foto wurde anläss-
lich des 50. Geburtstags ihres Vaters aufgenommen. Der berühmte Zither-
spieler ist hier nur im Hintergrund zu sehen auf einer Autogrammkarte aus 
dem Jahr 1922.  Fotos: Reithmaier, privat
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Asta Grünwald und ihre ganz persönlichen Erinnerungen 
an den berühmten Zitherspieler, der ihr Vater war   

von Sabine Reithmaier

„Er war der  Herrscher, 
 selbstverständlich“

Asta Grünwald wartet schon. Energisch ruft 
sie „Herein“. 94 Jahre ist die jüngste Toch-
ter Richard Grünwalds alt, eine schöne 

alte Dame mit strahlenden Augen. Sie wohnt erst 
ein paar Monate in einem Seniorenheim in Bad 
Godesberg. „Den Umzug habe ich in letzter Se-
kunde geschafft“, sagt sie. Ein bisschen Unter-
stützung im Alltag könne sie jetzt doch schon 
vertragen. Bis August 2016 lebte sie allein in 
ihrer Wohnung, ganz in der Nähe ihrer ehe-
maligen Arbeitsstelle, der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. Eigentlich wisse sie 
nicht allzu viel über ihren Vater Richard 
Grünwald, kommt sie dann sofort zum An-
lass des Besuchs. Ihr Verhältnis zu ihm sei 
nicht das allerbeste gewesen. 
Sie steht auf und holt ein Foto von der 
Wand. Alle vier Grünwald-Kinder sind 
darauf zu sehen. Lili (*1911), die ältes-
te, Helma (*1912), Richard (*1914) 
und das Nesthäkchen,  die gerade 
mal vierjährige Asta (*1923). Die 
Aufnahme stammt aus dem Jahr 
1927, entstand anlässlich des 50. 
Geburtstags ihres Vaters. Er selbst 
ist an der Familienfotowand nicht 
vertreten. Nein, sagt Asta Grün-
wald, sie habe kein Bild von ihm, 
habe auch nie eines gewollt.  
„Vielleicht würde ich ihn heute 

aufhängen“, sagt sie und lacht. „Er war schließlich 
ein sehr schöner Mann.“ 

Zum Zeitpunkt ihrer Geburt stand Richard Grün-
wald im Zenit seiner Karriere, war angesehen 
und berühmt als Zithervirtuose, Komponist, Pu-
blizist und Instrumentenbauer. 1877 in Budapest 
als zweiter Sohn des österreichischen Zitherlehrers 
Franz Grünwald geboren, begann er sechsjährig 
Zither zu lernen, nicht auf Druck des Vaters, der 
ihn für zu jung hielt, sondern aus eigener Initia-
tive: Er schaute sich die Technik kurzerhand von 
seinem älteren Bruder Franz ab, überfl ügelte die-
sen aber so schnell, dass der Vater nicht umhin 
konnte, ihn zu unterrichten.  1885 trat der Kleine 
auf der Landesausstellung in Budapest erstmals 
öffentlich mit der Zither auf. Und bald begann 
er zu komponieren –  so stellte er es zumindest 
später selbst dar. Neben der Zither lernte er von 
1892 an auch Klavierspielen, 1895 kam die Gei-
ge dazu, zwei Jahre später die Schoßgeige. Eine 
vielseitige musikalische Ausbildung also, der aber 
weder eine Lehre noch ein Studium folgte. Nach 
seiner Militärzeit in Wien startete er zielstrebig 
seine Karriere als Virtuose, trat in Wien, Russ-
land und Galizien auf, reiste nach Deutschland. 
Wo auch immer er auftrat, schwärmten die Zu-
hörer von seinem virtuosen Spiel. Entsprechend 
selbstbewusst gab sich Grünwald, sogar in seiner 
Familie. 



„Er war der Herrscher, selbstverständlich“, 
sagt Asta und zuckt die Schultern. „Ich war 
nie sehr vertraut mit ihm.“ Wie stand er zu 
den Geschwistern? Sie überlegt. „Ich weiß es 
nicht“, sagt sie dann. „Meiner Erinnerung nach 
auch nicht so toll.“ Die zwölf Jahre ältere Lili 
und der Vater kamen aber vermutlich zumin-
dest eine Weile gut miteinander aus. Lili war 
zehn Jahre alt, als sie mit ihren Vater 1922 zum 
ersten Mal auf Reise ging und 18 Konzerte in 
Süddeutschland und der Schweiz spielte. Die 
beiden reisten und konzertierten etliche Jahre 
gemeinsam. Freilich musste die erwachsene 
Lili später akzeptieren, dass der Vater Hono-
rare allein kassierte. „Lili hat keinen Pfennig 
davon gesehen“, sagt Asta, die ihre ärgerliche 
Schwester noch gut im Ohr hat. „Dafür durfte 
sie ihm seine reinseidenen Hemden reichen.” 
Ihr Spott ist nicht zu überhören.

Grünwald hatte zunächst 1907 in Budapest 
ein Konservatorium für Zither, Schoßgeige 
und Gitarre eröffnet.  Doch dieser Wirkungs-
kreis erschien ihm bald zu klein, befriedigte 
seinen Ehrgeiz nicht. Er verabschiedete sich 
mit einem fulminanten Konzert und zog im 
Dezember 1908 nach Köln, gründete dort 
ebenfalls sofort eine Musikschule. Er unter-
richtete so erfolgreich, dass die Schülerzahl 
schnell von 12 auf 47 anwuchs; daher ver-
pflichtete er seine Schwester Frieda als Leh-
rerin. 

„Die Feiertage 1908 verbrachte er in Kassel bei 
seiner Braut“, berichtet Johann Schletter in 
der Festschrift, die anlässlich von Grünwalds 
50. Geburtstags 1927 erschien. Kennengelernt 
hatte er sie, als er während einer Konzertreise 
1906 in Kassel einen Klavierspieler brauchte.  
„Der Mann, mit dem er sonst zusammenarbei-
tete, war krank, er brauchte dringend einen 
Ersatz“, berichtet Asta. „Mutter sprang ein, sie 
besaß Konzertreife. So hat das Unglück in un-
serer Familie angefangen.“

Geheiratet wurde 
am 23. April 1910. 
Im Jahr zuvor hatte 
Grünwald ein großes 
Konzert in Köln ge-
geben, nicht in einem 
Wirtshaus, sondern in 
einem Konzertsaal, zum 
ersten Mal erschienen auch 
renommierte Musikkriti-
ker. 1911 gründete er seinen 
eigenen Zitherverlag, im sel-
ben Jahr fand sich auch die 
Zitherkonzertgesellschaft Köln 
zusammen mit dem Ziel, jähr-
lich vier Konzerte zu veranstalten. 
Grünwalds Bemühungen um die 
Institutionalisierung und Professi-
onalisierung der Zithermusik began-
nen Wirkung zu zeigen. 1912 richtete er 
sich ein Zitherfachgeschäft ein, dem er 
eine Saitenspinnerei angliederte. Und er 
begann zu publizieren. Nicht nur im eige-
nen Verlag, auch das „Echo  vom Gebirge” 
druckte seine Texte. 1913 erschien die erste 
Auflage seines Lehrwerks „Meine Metho-
de“.  Alles lief bestens – doch dann un-
terbrach der Erste Weltkrieg die positive 
Entwicklung. Als während des Kriegs 
die Schüler immer rarer wurden,  zog 
die Familie von Köln nach Rhöndorf, 
einem Stadtteil von Bad Honnef, 
baute an einem Hang ein Haus mit 
Werkstatt und Saitenspinnerei. 
Als Schüler akzeptierte Grünwald 
nur mehr diejenigen, die das 
Zitherspiel professionell betrei-
ben wollten. 

Mit dem Umzug erfüllte sich 
Grünwald den Traum vom 
Leben auf dem Land. Er ver-
wandte viel Zeit darauf, den 
Garten anzulegen. Asta er-

„Er war ein schöner Mann”, findet Tochter Asta 
Grünwald und da hat sie zweifelsfrei recht: Das obe-
re Foto zeigt Richard Grünwald im Jahr 1903,  als 
er zum ersten Mal in Deutschland und Österreich 
auftrat. Rechts ist er mit Tochter Lili während einer 
Konzertreise 1925 in Wien zu sehen.  Fotos: privat
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innert sich noch daran, wie er auf einem zerstörten Friedhof alte Steine entdeckte und diese 
gemeinsam mit den Kindern nach Hause schleppte. „Er legte wundervolle Treppen damit 
an.“ Auch Bäume schnitt er gern zu. „Und ich musste die Zweige aufheben und wegräu-
men.“ Wenn er sich für etwas begeisterte, egal ob Zither oder Garten, „hat er sich kom-
plett hineingesteigert, so richtig verrannt“. Die Unterstützung der gesamten Familie plett hineingesteigert, so richtig verrannt“. Die Unterstützung der gesamten Familie 
war selbstverständlich. „Ich dachte, das müsse so sein.“ war selbstverständlich. „Ich dachte, das müsse so sein.“ 
Die Hauptlast der Alltagsarbeit oblag der Mutter. Sie arbeitete nicht nur in der Die Hauptlast der Alltagsarbeit oblag der Mutter. Sie arbeitete nicht nur in der 
Saitenspinnerei mit, sie organsierte auch die Konzertreisen ihres Mannes. Ein Saitenspinnerei mit, sie organsierte auch die Konzertreisen ihres Mannes. Ein 
Riesenaufwand, so ohne Telefon und E-Mails. Größtenteils spielte er zwar Riesenaufwand, so ohne Telefon und E-Mails. Größtenteils spielte er zwar 
vor Zithervereinen, aber trotzdem mussten die Fahrten organisiert werden. vor Zithervereinen, aber trotzdem mussten die Fahrten organisiert werden. 
Natürlich war sie auch für Kinder und Küche zuständig. Und über man-Natürlich war sie auch für Kinder und Küche zuständig. Und über man-
gelnden Besuch konnte die Familie auch nicht klagen. Es kamen nicht gelnden Besuch konnte die Familie auch nicht klagen. Es kamen nicht 
nur Schüler, sondern ganze Konzertgesellschaften, die sich ein paar nur Schüler, sondern ganze Konzertgesellschaften, die sich ein paar 
Unterrichtsstunden von Grünwald erhofften. Geübt wurde in der Unterrichtsstunden von Grünwald erhofften. Geübt wurde in der 
Werkstatt auf den Hobelbänken, die den Ton sehr gut trugen. Werkstatt auf den Hobelbänken, die den Ton sehr gut trugen. 
„Manch einer kam und wollte Zitherspielen lernen, musste „Manch einer kam und wollte Zitherspielen lernen, musste 
aber dann mit meinem Vater Schach spielen.“ Alle hätten aber dann mit meinem Vater Schach spielen.“ Alle hätten 
sich widerspruchslos gefügt. 
In Astas Erinnerung saß Richard Grünwald tagsüber In Astas Erinnerung saß Richard Grünwald tagsüber 
meist in  seinem Arbeitszimmer, schrieb oder kompo-meist in  seinem Arbeitszimmer, schrieb oder kompo-
nierte. „Wenn einer von uns vorbeikam, rief er ihn nierte. „Wenn einer von uns vorbeikam, rief er ihn 
herein und spielte ihm die neue Komposition vor 
oder las ihm einen Artikel vor.“ Den Kindern 
war das oft zu langweilig. „Deshalb sind wir 

immer geschlichen, damit er uns nicht 
hörte.“  Nachmittags ging er regelmäßig 

spazieren,  manchmal nahm er seine Jüngs-
te mit. „Aber ich kann mich an keine besonde-

re Herzlichkeit zwischen uns beiden erinnern.“ 
Die Wanderungen führten auf den Drachenfels, 

wo Grünwald Kaffee trank oder Dickmilch aß. Die 
Kleine saß dabei und bekam nichts. „Das war bei uns 

so üblich, auch bei den Geschwistern.“ Dass der Vater 
als Geldverdiener besondere Vorrechte besaß, war damals 

selbstverständlich und stellt keine Besonderheit der Familie 
Grünwald dar: „Wenn wir sechs Scheiben Wurst hatten, nahm 

sich Vater drei und wir fünf teilten die anderen drei.“

Grünwald war ungemein produktiv in dieser Zeit. Er kompo-
nierte, publizierte, gründete 1919 seine Zeitschrift „Die Muse des 

Saitenspiels“ einschließlich einer  Notenbeilage, „ein Kampfblatt 
gegen die Mittelmäßigkeit und Parteiblatt des entschlossenen Fort-
schritts“ (Grünwald). Im selben Jahr rief er den „Allgemeinen Zither-
lehrerverein“ ins Leben. Ein Jahr später richtete er seine Instrumen-
tenbau-Werkstätte ein,  konzentrierte sich auf die Weiterentwicklung 
seiner Reformzither und das von ihm eingeführte „Volltonsystem“. 

Asta erinnert sich noch daran, wie der Vater den Klang seiner Zithern 
testete. Er wanderte bergauf an den Waldrand und lauschte, während 
unten in der Werkstatt ein Mitarbeiter die Zither anschlagen musste. In 
dem großen Haushalt hatte jeder seine Aufgabe. Wenn Nesthäkchen Asta 
auftauchte, erhielt sie sofort irgendeinen Auftrag. Das sei aber nicht in 
ihrem Sinn gewesen, sagt die alte Dame. Also erledigte sie ihre Aufga-
ben so langsam wie möglich. „Schließlich dachten alle, ich bin furchtbar 
langweilig und verzichteten darauf, mich zu beschäftigen.“ 
Wie ihre Geschwister lernte auch Asta Zither spielen. „Ich war aber 
untalentiert. Es gelang nicht, mich für das Instrument zu begeistern.“ 
Trotzdem musste sie jeden Tag eine Stunde üben. „Die Mutter bestand 
darauf.“  Richard und Helma spielten gelegentlich in Ensembles des 
Vaters mit. Der Bruder kam nach seinem Schulabschluss als Lehrling 
in die Werkstatt, machte dort auch seinen Instrumentenbaumeister.  
Helma arbeitete im Büro mit. „Mutter wachte über allem, hatte die 



Aufsicht über die Leute in der Werk-
statt, auch über die Angestellte im 
Büro. Ich weiß nicht, wie sie das alles 
oft allein bewerkstelligt hat, Vater war 
ja oft auf Konzertreisen weg.“ 

1926 spielte Richard Grünwald zum 
ersten Mal für den Rundfunk, der 
Anfang einer langjährigen Zusam-
menarbeit. Erst als 1934 das Naziblatt 
„Stürmer“ aufgrund eines anonymen 
Hinweises behauptete, Grünwald sei 
Jude, wurden die Auftritte rarer. Zwar 
gelang Grünwald  mittels eines „arischen 
Nachweises“ die Rehabilitation binnen 
eines halben Jahres, aber es dauerte, bis 
die Folgen dieser Rufmordkampagne über-
wunden waren und er wieder verstärkt zu 
unterrichten und zu konzertieren begann. 
Der anonyme Hinweis kam übrigens aus der 
neidischen Zitherszene. Maßgeblich an der 
Hetzerei beteiligt war jedenfalls Heinrich von 
Reigersberg  (1887- 1946). 

Doch davon bekam Asta nicht mehr viel mit.  
Zwölf Jahre war sie alt, als Richard Grünwald 
1935 seine Familie verließ und mit Asta von 
Bochmann nach München ging. Die jun-
ge Frau war als Schülerin aus Berlin nach 
Rhönsdorf gekommen, hatte wochenlang mit 
Tochter Asta im selben Zimmer geschlafen. 
„Mir ist bloß aufgefallen, dass Vater viel 
mit ihr spazieren ging.“  Dann waren beide 
plötzlich weg, für Asta bis heute schwer 
nachvollziehbar. „Er hat alles im Stich ge-
lassen, sich nie um fi nanzielle Dinge ge-
kümmert.“ Er konzertierte auch nicht 
mehr mit Lili, sondern nur mehr mit 
der neuen Lebensgefährtin.
Die Mutter verlor nie ein Wort über 
den Vater. „Sie muss ziemlich gelitten 
haben“,  glaubt Asta. „Aber sie war 
eine harte Frau.” Nicht erstaunlich 
angesichts all der Belastungen, die 
sie zu schultern hatte. Als Richard 
sie verließ, fand sie Kraft im 

Tagsüber saß er meist in seinem Arbeitszimmer und schrieb, erinnert sich Asta. Das 
Foto entstand vor ihrer Geburt im Jahr 1912 und zeigt Richard Grünwald in seinem Köl-
ner Arbeitszimmer, während er sein Schulwerk „Meine Methode” verfasste.    Foto: privat

Eine sehr frühe Aufnahme: Richard Grünwald mit Josef Omuletz (ganz rechts) unterwegs 
auf Konzertreise in Russland (1904). Foto: privat
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Glauben, was 
vor allem ihre 

drei älteren Kin-
der irritierend fan-

den. Bis dahin hatte 
Religion in ihrer Erzie-

hung keine Rolle gespielt. 
„Ich bin die einzige, die zur 

Konfi rmation ging, obwohl wir 
alle evangelisch getauft waren. 

Lili hat dafür gesorgt, sie bemut-
terte mich immer.“ 

Zu einer Scheidung kam es nie, obwohl 
vor allem der Bruder darauf drängte, und 

die Mutter sie wohl anfangs auch wollte. 
„Ich weiß nicht, wieso sie nicht zustande kam, 

es wäre alles einfacher gewesen“, sagt Asta. Es 
gab wohl eine Menge böser Briefe zwischen dem 

Vater und den Geschwistern. Und Schreiben, in de-
nen die Mutter kurzerhand aufgefordert wurde, Ope-
rationskosten des Vaters zu übernehmen. 

1931 erhielt Grünwald als erster Zitherspieler die 
staatliche Anerkennung als Lehrer. Er unterrich-
tete inzwischen am „Sternschem Konservatori-
um“ in Berlin, ein großer Schritt auf dem Weg, 
die Zither als ernstzunehmendes Instrument zu 
etablieren. Das Pendeln zwischen Berlin und 
Bad Honnef erwies sich als sehr strapaziös, wes-
halb er schon von 1931 an Tochter Lili sukzes-
sive die Redaktion der „Muse des Saitenspiels“ 
übertrug.  1937 wurde die Zeitschrift eingestellt, 
auch weil Lili sich nicht scheute, die Haltung der 
Zeitschrift gegenüber den Nationalsozialisten zu 
verteidigen. 

Asta verbrachte die Kriegsjahre mit der Mutter in 
deren Geburtsstadt Kassel. Dort hatte die Mutter 
als Hausdame Arbeit gefunden. Den Verlag hatte 
Grünwald an Asta von Bochmann verkauft.  Lili, in-
zwischen mit Josef Brandlmeier verheiratet, blieb 
zunächst im Elternhaus in Rhöndorf, wo auch Micha-
el Brandlmeier geboren wurde, während sein Vater 
Josef in Gefangenschaft war. Schwester Helma hatte 
einen Niederländer geheiratet und war weg, Richard 
fi el in Russland. 

Richard Grünwald konzertierte bis fast an sein 
Lebensende. 81-jährig trat er 1958 noch in 13 deut-
schen Städten und bei Radio Luxemburg auf. 

Als er 1963 starb, ging nur Helma auf seine Beerdi-
gung. Asta fuhr zu ihrer Mutter. „Ich dachte, ich müs-
se sie trösten.“ Das Haus in Rhöndorf wurde verkauft, 
Grünwald hatte einen Teil auch Asta von Bochmann 
vererbt. Asta Grünwald kaufte sich von ihrem Anteil 
ein Auto und fuhr nach Ungarn, besuchte Onkel, Tan-
te und Cousins. „Zu denen hatte ich eine sehr schöne 
Beziehung.“ Aufnahmen von ihnen hängen auch an 
der Fotowand. 

Ihren Vater sah Asta übrigens nach der Trennung 
nur ein einziges Mal wieder. Einige Jahre, nachdem 
er weggegangen war, kehrte er noch einmal zurück. 
Durch einen Düsseldorfer Zitherspieler ließ er sein 
Kommen ankündigen. Der Mann begleitete ihn dann 
auch, denn Grünwald hatte wohl große Angst vor der 
Begegnung. „Wir standen aufgereiht da. Vater zeigte 
auf mich und sagte, wer ist denn diese Dame da. Und 
Mutter sagte: ‚Das ist deine Asta‘. Er hat mich gar 
nicht erkannt.“  

Der Beitrag beabsichtigt nicht, die vollständige Biografi e Richard Grünwalds nachzuzeichnen, verzichtet auch darauf, seine Karriere als Zither-

spieler oder Komponist einzuordnen oder zu bewerten. Hier geht es allein um die subjektiven Erinnerungen Asta Grünwalds und das Bild, das sie 

von ihrem Vater zeichnet. Wer sich weitergehend mit Richard Grünwalds Leben und Wirken beschäftigen möchte,  dem sei Peter Zieglers Arbeit 

„Richard Grünwald. Ein Leben für die Zither“ empfohlen, erschienen im  „Saitenspiel”, oder das Handbuch für Zither, Band II.

Zither auf Zeche: Kompositionen Richard Grün-
walds zu hören bei Schichtwechsel, Fr. 29.9., 
19.30 Uhr, Magazin, und Impromptu, Samstag, 
30.9., unregelmäßig ab 10.15 Uhr, Fördergerüst
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Querdenker 
aus dem Ruhrpott



Ein Gespräch mit dem Komponisten 
Gordon Kampe über seine Fähigkeiten 
als Elektriker, fragiles Geschubber 
und den rohen Sound der Zither
von Sabine Reithmaier

Gordon Kampe mag es gern direkt und unverblümt. Dass der Musik-
wissenschaftler und Komponist aus dem Ruhrgebiet kommt, verra-
ten schon Spielanweisungen wie „heftig, mit Schmackes“. Inspirieren 

lässt sich der 40-Jährige von seiner Lebenswelt, von Alltagserfahrungen, 
Kinofilmen, Popsongs oder Alltagsgegenständen. Er mischt gern Dinge, die 
eigentlich nicht zusammengehören, schafft es aber immer, die Wirklich-
keitssplitter in seiner Musik als ästhetisches Ganzes zu fassen.

 
   Foto: Manu Theobald

Kennen Sie eigentlich die Zeche Zollern?
Sehr gut sogar. Das ist eine superschö-
ne Anlage. Oft sind die Zechen ja arg 
touristisch aufgemotzt, aber in Zollern 
ist das nicht so. Ich mag grundsätzlich 
Zechengelände sehr gern, das weckt 
in mir als Mensch aus dem Ruhrpott 
Gefühle wie vielleicht ein bestimmter 
Berg bei einem Bayern. 

Sie sind in Zollern auf dem Festival 
Zither auf Zeche gleich mit drei Werken 
vertreten. Das jüngste, Bestandteil des 
Zither moves-Projekt Schichtwechsel, 
wird von den jüngsten Teilnehmern bei 
der Eröffnung uraufgeführt werden. 
War es schwierig, für so junge Musiker zu 
schreiben, die mit diesem Projekt erst an 
die Zither herangeführt werden sollen?
Ich schreibe grundsätzlich gern für Kin-
der. Und ansonsten gab es eine sehr klare 
Aufgabenstellung: Das Stück sollte offen 
sein, sich zum Experimentieren eignen 
und für unterschiedlich viele Zithern 
spielbar sein. Da anzunehmen war, dass 
viele Teilnehmer bis dahin keine Zither 
kannten, habe ich keine traditionelle 
Notation gemacht, sondern nur eine Idee 
entwickelt, die hilft, das Instrument zu 
erkunden. Die Spieler sollen es fast wie 
ein Möbelstück erleben, in das man was 
reinstecken und auch Dinge oder Klänge 
rausholen kann. 

Die Spielanweisungen klingen  jeden-
falls ziemlich lustig: „Spiele mit äu-
ßerstem Kawummba“ oder „duffte und 
cantabile“.
Ich wollte, dass die Kinder Spaß haben, 
wenn sie mit dem Instrument umgehen. 
Und sie anleiten, unerwartete Dinge zu 
tun, ein bisschen Verwirrung zu stiften.

Spaß haben, Verwirrung stiften – sind 
das die Grundprinzipen Ihres Kompo-
nierens? 
Nicht in der Notation. Die Verwirrung 
in Zither moves hat eher pädagogi-
sche Gründe, sie ist schon das Stück. 
Ansonsten möchte ich in der Notation 
niemanden verwirren, höchstens durch 
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das, was dann als musikalisches Ergeb-
nis rauskommt. 

Soll das heißen, Ihre kompositorischen 
Ergebnisse entsprechen nicht norma-
len Hörgewohnheiten?
Vielleicht. Aber das ist ja auch so ein 
blödes Klischee, das alle von sich ge-
ben. Sagen wir mal so: Ich spiele gern 
mit Sachen, die man kennen könnte, 
und die schieße ich dann plötzlich auf 
den Mars. Das fi nde ich interessanter.

Sie lenken also bekannte Dinge in Um-
gebungen, in denen sie wieder fremd 
werden können?

So ähnlich. Ich integriere gern Frem-
des, amalgamiere alles, was mir wäh-
rend des Komponierens dazu einfällt. 
Ich schreibe – wie die meisten Kollegin-
nen und Kollegen auch – das, was ich 
schreiben muss. Aber ich denke nicht 
darüber nach, wer verwirrt sein könnte. 
Ich weiß ja nicht, wer es hört. Der Pro-
fi  ist weniger verwirrt als der Amateur, 
und einer, der schon 50 Jahre Neue Mu-
sik hört, ist überhaupt nicht verwirrt. 
Und jemand, der noch nie so etwas ge-
hört hat, ist total verwirrt. 

2013 haben Sie ein Stück für das De-
coder-Ensemble geschrieben, eine Ham-

burger Band für aktuelle Musik, in der 
Leopold Hurt die Zither spielt. Der Titel 
ist ein bisschen seltsam: Nischenmusik 
mit Klopfgeistern. Konzipiert ist das 
Stück angeblich als akustischer Horror-
fi lm. Stimmt das?  
Wahrscheinlich schon. Da geht es um 
zwei Sachen: zum einen um Klopfgeis-
ter, zum anderen um Nischen – viel-
leicht denkt ja der eine oder andere, die 
Neue-Musik-Welt sei auch so eine Form 
von Nische. 

Das könnte man auch von der Zither-
welt denken. An welche Nischen dachten 
Sie denn?
Konkret stelle ich mir die Nische hin-
term Sofa vor, in der bei Umzügen oder 
beim Staubsaugen komische Sachen 
zum Vorschein kommen, manchmal 
auch Wertvolles, das in der Nische ver-
schwunden war. Solche Nischen versu-
che ich zu erkunden.

Mit Hilfe von Klopfgeistern. Woher 
stammt diese Idee?
Es gab mal eine CD mit Aufnahmen von 
Klopfgeistern, ein sehr skurriles Samp-
le, aufgenommen bei spiritistischen 
Sitzungen mit Okkultisten. Als Material 
habe ich auch das Gedicht „Durchwach-
te Nacht“ von Annette von Droste-Hüls-
hoff verwendet und Textfragmente 
aus „Psycho“, Robert Blochs Roman, 
den Alfred Hitchcock verfi lmt hat. Das 
Stück ist echt ein bisschen neben der 
Spur, soll es auch sein.

Von den Instrumentalisten verlangen 
Sie einiges ab. Beispielsweise „wahn-
sinniges Schuften“ oder „vollkommen 
ausrastendes Gekratze“ in der „Gassen-
hauermaschinensuite“. 
Natürlich ist das Stück sehr speziell auf 
Decoder zugeschrieben, ich kenne die 
Musiker alle, und es ist schön, jemand 
direkt in die Finger oder in die Kehle 
zu schreiben. 

2014 entstand ein weiteres Werk für 
Zither, Fett als Pfl ichtstück für den In-
ternationalen Wettbewerb für Zither in 

„Der Komponist in mir profitiert vom Wissenschaftler”, sagt Gordon Kampe. Er könne dadurch besser reflektieren, was er denn so 
mache, wisse um Zusammenhänge, kenne diverse Methoden.                                             Foto: privat
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der Kategorie Nachwuchsförderpreis.
Das war eine Zusammenarbeit mit Leo-
pold Hurt. Der musste als Pädagoge das 
Stück auf seine Brauchbarkeit überprü-
fen und hat mir netterweise beim Ein-
richten geholfen. 

Das Stück kam bei den Jugendlichen 
gut an. Haben Sie es schon einmal bei 
einer Aufführung gehört?
Nein, noch nicht. Im Gegensatz zu mei-
nem für mich wichtigsten Zitherstück, 
das ich auf Initiative von Leopold Hurt 
fürs Trio Greifer geschrieben habe.

Das Stück für drei Zithern hat ebenfalls 
einen eigenartigen Titel: Nichts fallen 
lassen / Fleisch. Wie kam es dazu?  
Das Trio nennt sich ja Greifer, also habe 
ich erstmal den Begriff Greifer gegoogelt, 
bin auf den gleichnamigen französischen 
Film mit Jean-Paul Belmondo gestoßen. 
Ein sehr witziger Krimi aus den Siebzi-
gerjahren. Der Greifer ist ein hinterhäl-
tiger Typ, es geht ihm nur ums Geld. Das 
habe ich an den Anfang des Stücks ge-

stellt. Außerdem wird das Stück immer 
unterbrochen von Wurstliedern, die die 
einzelnen Sätze voneinander trennen 
und wie ein Intermezzo funktionieren.

Wieso ausgerechnet Wurstlieder? 
Wenn ich eine Zither sehe, wird mir im-
mer zünftig zumute. Und ich esse gern 
Wurst. Ich habe dazu sämtliche Wurst-
sorten nachgesehen auf den Internet-
seiten der Metzgerei-Innung. Da gibt es 
Listen mit sämtlichen Sorten. Die habe 
ich sortiert und vom Computer mit 
Hilfe des Sprachprogramms sprechen 
lassen. Und das wiederum habe ich ein 
bisschen verfremdet. Völlig bescheuert.

Das amüsiert Sie schon sehr, wenn Sie 
bloß davon erzählen.
Schon. Die Uraufführung beim Festival  
Klangspuren in Schwaz war auch super-
geil. Sie fand in einer kleinen superka-
tholischen Barockkirche statt. So eine 
Kirche hat von Haus aus etwas Fülliges, 
wirkt also wie eine architektonische 
Wurst. 

Was schätzen Sie, abgesehen davon, 
dass Ihnen zünftig wird, noch an der 
Zither?
Dass die Zither nicht alltäglich ist. 
Es gibt nicht viele Leute, die das In-
strument spielen. Während meines 
Studiums war mal Georg Glasl an der 
Folkwang Hochschule in Essen und 
hat dort einen Workshop gemacht. Den 
fand ich interessant, aber es war noch 
weit weg von mir. Mein Zithermissionar 
wurde Leopold Hurt.

Vielleicht fällt Ihnen auch noch ein 
Satz zum Klangbild der Zither ein?
Ich mag es, dass man das Gefühl hat, 
vor einem liegt ein Klavier, aber diese 
lästigen Tasten sind nicht dran. Und ich 
mag diesen wahnsinnig kräftigen, rela-
tiv rohen Sound. Leopold Hurt hat mir 
neulich seine Basszither gezeigt, toll. 
Außerdem gefällt mir die Art und Weise, 
wie das Instrument gespielt wird, dass 
man sich über das Instrument so richtig 
körperlich drüberhängen muss. 

Gordon Kampe 

wurde 1976 in Herne geboren. Nach einer Ausbildung zum Elektriker, Kompositionsstudium bei 

Hans-Joachim Hespos, Adriana Hölszky und Nicolaus A. Huber. Außerdem Studium der Musik- 

und Geschichtswissenschaften in Bochum. Mehrfache Auszeichnungen, darunter der Folkwang-

preis, der Stipendienpreis der Darmstädter Ferienkurse, der Stuttgarter Kompositionspreis (2007 

und 2011), einen Komponistenpreis der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2016), den Rom-Preis 

(Villa Massimo) sowie den Schneider-Schott-Preis (2016). Er erhielt u.a. Stipendien der Berliner 

Akademie der Künste und Arbeitsstipendien für die Cité des Arts Paris, die Künstlerhöfe Schreyahn 

und Schöppingen sowie für das SWR-Experimentalstudio. 2008 Promotion mit einer Arbeit über 

Märchenopern im 20. Jahrhundert. Kampe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Folkwang Uni-

versität der Künste und war 2014/15 Vertretungsprofessor für historische Musikwissenschaft an der 

Justus-Liebig-Universität in Gießen. Seit 2012 ist Kampe gewähltes Mitglied der Jungen Akademie 

an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften/Leopoldina. 

Sein kompositorisches Schaffen umfasst Orchester- und Ensemblewerke, Kammermusik und Wer-

ke für Chor und Gesang. Zu den Interpreten seiner Kompositionen zählen u.a. Ensemble Modern, 

Klangforum Wien, Ensemble musikFabrik, Ensemble Resonanz, KNM Berlin, Nouvel Ensemble 

Contemporain, RSO Saarbrücken, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, hr-Sinfonieorches-

ter, Gürzenich-Orchester, RSO Stuttgart des SWR, SWR Vokalensemble Stuttgart, Neue Vocalsolis-

ten Stuttgart. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist das Musiktheater. Seit 2009 sind eine Reihe 

von Auftragswerken entstanden, u.a. für die Staatsoper Stuttgart, das Oldenburgische Staatstheater, 

die Deutsche Oper Berlin und das Saarländische Staatstheater.
Foto: Manuel Miethe
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Woher kommt die Vorliebe für den ro-
hen Sound? 
Ich mag auch in der Tradition eher das 
Ungeglättete, Rohe, mag Beethoven, 
mag es, wenn man den Bogen hört, 
das Atmen, die Klappen der Klarinet-
te. Wenn es schwitzt und dampft, ist 
es eigentlich egal, aus welchem Jahr-
hundert die Musik ist. Es muss nach 
Arbeit aussehen und klingen. So mache 
ich Musik auch, ich mag kein fragiles 
Geschubber. Sondern lieber Crescendo 
und einen Bass hinten drauf. Mir geht 
es um Körper, Gesten, Atmosphäre. Das 
ist natürlich sehr primitiv, aber ich bin 
halt auch so (lacht).

Jetzt kokettieren Sie aber ganz schön. 
Klaro. Ich mag Schmackes.

Da spricht der Mann aus dem Ruhrge-
biet. Wie kamen Sie zum Komponieren?
Ich habe schon in der Schule kompo-
niert. Ich lernte Klarinette und mein 
Lehrer hat mir Phrasen von vier Takten 
aufgeschrieben, die ich dann irgendwie 
sinnvoll beenden musste. Irgendwann 
habe ich angefangen, mir diese Fragen 
selbst zu stellen und dann versucht, es 

aufzuschreiben. Ich habe dann immer 
mehr aufgeschrieben, die Musik nach-
geahmt, die ich kannte. Ich sehe mich 
noch als 13-Jährigen alle paar Tage in 
die Stadtbibliothek gehen, um die gel-
ben Partituren von Eulenburg mit den 
entsprechenden CDs auszuleihen. 

Das haben Sie sich alles angehört?
Im Kinderzimmer habe ich alles mit-
dirigiert. Dadurch kannte ich früh die 
komplette Tradition, oder sagen wir: 
diejenige, die es in Herne in der Stadt-
bibliothek gab. Vom 20. Jahrhundert 
gab es fast gar nichts, und die Zeit vor 
Bach war ebenfalls nicht vorhanden. 
Das musste ich mir später erarbeiten. 
Aber Johannes Brahms und Ludwig 
van Beethoven und das ganze Zeug, 
das kannte ich schon gut. Ich moch-
te aber bloß die schnellen Sätze, die 
habe ich mir auf Kassette überspielt. 
Vor ein paar Jahren habe ich die Kas-
setten wiedergefunden und reingehört, 
Haydn-Sinfonien und so etwas. Da gibt 
es dann wirklich immer bloß Kopf- und 
Schlusssatz. Damals war ich davon 
überzeugt: langsame Sätze und Trios, 
das will doch niemand hören. 

Wie ging es mit dem Komponieren 
dann weiter?
Irgendwann, viel zu spät, begann ich 
Klavierspielen zu lernen und zeigte 
schließlich meine peinlichen tonalen 
Liedchen meinem Klavierlehrer. Die 
wurden dann gespielt bei einem Lieder-
abend in Wanne-Eickel. Dann folgte ein 
Stück fürs Schulorchester, ein Rondo 
für Orchester, das ebenfalls aufgeführt 
wurde. Und zum Abschluss habe ich ein 
Klavierkonzert geschrieben. In drei Sät-
zen. Total schräg. Aber das haben wir 
auch gespielt. 

„Wenn es schwitzt und dampft, ist es eigentlich egal, aus welchem Jahrhundert die Musik ist.” Gordon Kampe, hier bei einer Pro-
be, mag das Ungeglättete und schätzt auch an der Zither den rohen Sound.                         Foto: privat

Werkauswahl (ab 2011)

Solo

BRZ für Klarinette (2011)

Fett für Zither (2014)

Kammermusik 

Butter und Fische für Flöte, Klarinette, Trompete, Tuba, 

Schlagzeug, Klavier (2012)

Chamäleontheorie I – „Gefühlte 70 000 Bratwurststän-

de“. Variationen über eine Befindlichkeit von Jürgen 

Klopp für Violine, Saxophon, Akkordeon, Klavier, Zu-

spielungen, Wutbox (2012)

Chamäleontheorie II – 13 Variantionen über ein Lied 

von Frau Cz. für Saxophon, Posaune, Klavier, Violine, 

Viola, Zuspielungen (2012)

Nischenmusik mit Klopfgeistern für Stimme, Bassklari-

nette, Schlagzeug, E-Zither, Synthesizer, Zuspielungen 

(2013)

Füchse/Messer – Hommage an Akira Kurosawas Film 

„Yume“ für Saxophon, Posaune, Akkordeon, Violoncel-

lo, Klavier, Zuspielungen (2014)

Musiktheater

Anoia – Musiktheater nach einem Text von Alexander 

Müller-Elmau für Tänzerin, Schauspieler, 7 Sänger, En-

semble und Zuspielungen (2011/12)

Kannst du pfeifen, Johanna – Libretto von Dorothea 

Hartmann nach dem gleichnamigen Kinderbuch von 

Ulf Stark für Tenor, Bariton, Bassbariton und kleines 

Ensemble  (2013)

Plätze. Dächer. Leute. Wege. Musiktheater für ein uto-

pisches Bielefeld für Sopran, Bariton, 2 Schauspieler/

Performer, Statisten, Ensemble  (2014/15)
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Das hört sich ja nach enorm geradlini-
ger Entwicklung an. Überhaupt keine 
Umwege? 
Doch. Bevor ich Musik studierte, habe 
ich eine Ausbildung zum Elektriker ge-
macht. Das war schon ein Umweg. So 
Jugend musiziert-Kram kannte ich gar 
nicht, habe ich nie gemacht, diese Form 
von geradliniger Entwicklung gab es bei 
mir also nicht und so geradlinigen Ach-
sen misstraue ich heute auch ein wenig. 
Aber ich wusste, dass ich Komponist 
werden will. Nach der Lehre und Abitur 
habe ich das auch stur durchgezogen.

Als Elektriker haben Sie nie gearbeitet?
Nicht wirklich. Meinem Doktorvater 
habe ich mal eine Küche installiert. 
Weil ich keinen Seitenschneider hatte, 
habe ich die Kabel, sagen wir mal, etwas 
kreativ gewickelt. Zwei Stunden später 
flog ihm die Lampe um die Ohren. Ich 
glaube, ich sollte das lieber lassen. 

Sie sind nicht nur Komponist, sondern 
auch Hochschuldozent, schreiben als 
Musikwissenschaftler ständig Texte, 
bloggen auch. Sind Sie ein Workaholic?
Komischer Begriff, wahrscheinlich 
schon. Zur Zeit wird es schlimmer, weil 
ich langsamer werde und manchmal 
fast zu viel Output erforderlich ist. Also, 
es gibt Stücke, die man wegen der Mie-
te machen muss, und andere Stücke 
oder Projekte, für die man sich die Zeit, 
die man dafür braucht, erkauft, indem 
man vier andere Sachen schreibt. Das 
ist normal, da darf man nicht jammern.

Aber Ihr Output ist schon extrem groß. 
Wenn man auf Ihrer Internetseite bloß 
liest, an was Sie derzeit alles arbeiten: 
Spione für großes Orchester und zahl-
reiche Harfen (UA am 15.9.2017 mit 
dem hr-Sinfonieorchester); hier für 
großes Ensemble; falsch für Kammer-
orchester und Elektronik; Pinocchio, 
neues Musiktheater für Kinder, und 
ein neues Werk für Schauspielerin und 
großes Orchester. Wie schaffen Sie das ?
Ich arbeite halt dauernd – das machen 
andere aber auch und ich habe hinge-

gen das große Glück, nicht entfremdet 
von meiner Arbeit zu sein. Wenn ich 
meinen Bleistift habe und mein Papier, 
dann bin ich glücklich. Abgesehen da-
von, dass ich gerade schlimm im Stress 
bin wegen der Spione. Die Skizzen 
habe ich alle, aber jetzt muss der gan-
ze Quatsch getippt werden. Das ist die 
Hölle, dieses Getippe.

Ist es übertrieben zu sagen, dass Sie ge-
rade sehr erfolgreich sind?
Ach, Erfolg... Im Verhältnis zu wem oder 
was...? Das ist ein Zwischenhoch. Das 
muss man realistisch sehen. Das kann 
auch wieder runtergehen.

Das Hoch dauert bereits eine Weile an, 
was sich auch an den vielen Preisen ab-
lesen lässt, die Sie erhalten haben. Was 
für eine Wirkung hat so ein namhafter 
Preis wie der Komponistenpreis der 
Ernst-von-Siemens-Musikstiftung, den 
Sie 2016 erhielten?
Oh, das ist sehr schön, wenn man so et-
was plötzlich erhält und ziemlich genau 
dann, wenn man nicht damit rechnet. 
Das war eine Riesenfreude. Aber da-
nach wird man deshalb sicherlich nicht 
jahrzehntelang mit unfassbar tollen 
Opernaufträgen zugeballert. Die Auf-
träge sind mehr geworden, den Effekt 
von etwas größerer Aufmerksamkeit, 
den merke ich schon, das freut mich 
auch, schließlich bin ich nicht mehr 16. 
Vor allem weil es jetzt Stücke sind, die 
ich auch schreiben will. Das ist gerade 
total super. Aber es ist auch okay, wenn 
es mal ein oder zwei Jahre ein bisschen 
weniger wird. 

Welche Stücke wollen Sie schreiben?
Ganz klar: Große Oper. Für ein großes 
Haus. Noch ist nichts wirklich eingetü-
tet, aber das riecht langsam danach. 
Wenn man die durchschnittliche Le-
benserwartung eines mitteleuropäi-
schen Mannes ins Verhältnis setzt zu 
den Vorlaufzeiten eines Opernhauses, 
kann ich mir jetzt schon ausrechnen, 
wie viel ich noch schreiben kann. Und 
eigentlich will ich wesentlich mehr 

schreiben, als ich aus rein biologischen 
Gründen können werde.

Haben Sie so viele Ideen im Kopf?
Nee, gar nicht. Gelegentlich habe ich 
mal eine. Ich arbeite am liebsten mit 
Leuten zusammen, die sich mit Texten 
besser auskennen als ich. Aber ich steh’ 
einfach auf Opern. Sobald ein Vorhang 
hochgeht oder ich auf einer Probebühne 
stehe, fang' ich an zu vibrieren. Je grö-
ßer das Orchester, je länger das Stück, 
desto toller. Das ist mein Ding. Ich habe  
echt Bock auf eine große Oper. 

Steht der Musikwissenschaftler dem 
Komponisten manchmal im Weg?
Früher habe ich manchmal gedacht, 
ich müsste mich zwischen den beiden 
Berufen entscheiden. Mittlerweile ist 
mir das wirklich egal. Es gibt schon 
Leute, die das Klischee im Kopf haben, 
nur weil einer Musikwissenschaftler 
ist, wird seine Musik auch langweiliger. 
Aber die Gefahr sehe ich gar nicht. Der 
Komponist in mir profitiert vom Wissen-
schaftler, da ich vielleicht um bestimm-
te Zusammenhänge weiß und vielleicht 
gut reflektieren kann, was ich da so 
mache. Aber meistens sind die beiden 
Personen in mir total getrennt. Als Mu-
sikwissenschaftler habe ich fast nur mit 
traditionellen Sachen oder mit Pop zu 
tun, fast gar nicht mit Neuer Musik. 

Wenn Sie nicht komponieren, nicht for-
schen, was machen Sie dann?
Ich habe Familie: Frau und Kind und 
wann immer wir können, machen wir 
was zusammen. Oder ich gehe meiner 
anderen Leidenschaft nach.

Welcher denn?
Ich koche furchtbar gern. Aber nicht 
bloß mit Wurst – ich kann auch Steak 
oder Fisch. Besonders gut sind übrigens 
meine Nachtische: Salzburger Nockerln 
zum Beispiel und Tarte Tatin. Weshalb 
ich jetzt auch Sport mache und ganz 
doof ins Fitnessstudio gehe. (Blickt an 
sich herunter.) Sieht man jetzt noch 
nicht so, aber vielleicht bald.
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Musik in der Migration
Warum sich Lieder, 
Dialekte und Bräuche 
bei ausgewanderten 
Menschen anders 
erhalten als in der 
ursprünglichen Heimat
 
von Ulrike Zöller

Daisy, Daisy give me your answer do.
I'm half crazy all for the love of you.

It won't be a stylish marriage,
I can't afford a carriage.

But you'll look sweet,
Upon the seat.

Im Halbschlaf habe ich viele irische 
Lieder gelernt. Wenn unsere Tochter 
nachts schrie und der irische Papa sie, 
an seine Schulter gelehnt, zu beruhigen 
versuchte und dabei ein irisches Lied 

nach dem anderen sang. Lieder, von 
denen ich in unserem gemeinsamen Le-
ben vorher nichts gehört hatte. Später 
wurde mir der Zusammenhang klar. Der 
nach Deutschland ausgewanderte  Papa 
tröstete nicht nur das Kind, sondern 
auch sich selbst.

Er, der in der Rock-, Blues- und Country-
Ära in Irland aufgewachsen war, wurde in 
der  Emigration  zu einem anderen, auch  
musikalisch. Wenn wir hier Sänger aus Ir-

land, Griechenland oder Syrien hören, ist 
noch lange nicht gesagt, dass die Musiker 
auch daheim begeistert heimische Volks-
musik gespielt hätten. Oft haben sie sie 
sogar verachtet. Ein junger albanischer 
Geiger, den ich wegen seiner ausdrucks-
vollen albanischen Volkstänze gebeten 
hatte, bei einem Konzert aufzutreten, ge-
stand mir, dass er der traditionellen Mu-
sik eigentlich überdrüssig sei, weil sie in 
Albanien, wo er als Katholik unterdrückt 
wurde, tagtäglich im Radio gelaufen sei. 

Den iranischen Frauenchor Banu (das persische Wort für „vornehme Dame") gründete die Sängerin Maryam Akhondy in Köln. Es 
handelt sich um keine pittoreske Folkloregruppe. Die Sängerinnen, durchweg Exil-Iranerinnen, verstehen sich als musikalische 
Erforscherinnen der verschiedenen Regionen und Ethnien Irans – mit einem Blick auf die Gesangskultur der Frauen. Foto:  privat  
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erhalten als in der 
ursprünglichen Heimat
 
von Ulrike Zöller

Er musste diese Musik spielen, weil sie 
Bestandteil des Musikunterrichts und 
seines Geigenstudiums war. Nach seiner 
Flucht spielte er an der Münchner Oper, 
verdiente sich aber das Geld für sein Stu-
dium mit etwas, was hier unerhört war: 
mit traditioneller albanischer  Musik.

Unabhängig von allen anderen Flucht-
gründen: Oft fl iehen Menschen auch 
aus der sozialen Enge, in der Hausmu-
sik zum Alltag gehört, die sie selbst als 

beengend oder altmodisch empfi nden. 
Und wohin kommen sie: In ein Land, 
das genau diese Enge, diese Tradi-
tionen romantisch fi ndet. Meist ohne 
sich näher damit auseinander gesetzt 
zu haben. „Janis, du kommst doch aus 
Griechenland! Spiel mir einen Sirtaki!“ 
„Tom, du als Schotte musst doch Dudel-
sack spielen können!“ „Hans, ah, du bist 
aus Deutschland! Da kannst du sicher 
jodeln?“
Wie steht es mit uns, wenn wir ins Aus-
land kommen und gefragt werden, was 
wir singen? Die Geschichte ist nicht 
neu: Neun von zehn Menschen wüssten 
nicht, was sie im Ausland als echtes  
Volkslied singen könnten oder wissen 
höchstens die erste Strophe von „Am 
Brunnen vor dem Tore“. Wenn man 
dann Pech hat, sind Japaner in der 
Runde und können alle Strophen aus-
wendig singen.

Viele Sänger und Musiker der Siebziger- 
und Achtzigerjahre-Kleinkunstszene, 
einer Zeit, in der es noch peinlich war, 
deutsch und nicht englisch zu singen, 
entdeckten, dass es weit weg in Irland                                                                                           
oder Griechenland nicht so peinlich 
war, einmal einen Jodler auszuprobie-
ren. Musik verändert sich in der Migra-
tion.

Oft entwickeln sich 

neugierige Auswanderer zu

konservativen Bewahrern

Migration ist ein unabdingbarer Teil 
der Menschheits- und der Musikge-
schichte. Durch Exilanten aus Indien 
entstand die Sinti- und Romamusik, 
auch die jüdische Musik veränderte 
sich durch Migration ständig, behielt 
alte Bestandteile bei und adaptierte 
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neue Elemente. Wie steht es um deut-
sche Traditionen? Blicken wir zurück in 
die Zeit von Katharina der Großen: Sie, 
die aus Deutschland stammte, hatte 
ein großes Reich zu regieren. Sie woll-
te das Land mit fleißigen verlässlichen 
Menschen besiedeln, veranlasste daher 
eine Anwerbe-Aktion; Platz genug für 
die deutschen Aussiedler war bereits 
geschaffen: 1787 bis 1792 hatte die 
Regentin den Zugang zum Schwarzen 
Meer erobert. So kam es, dass sich von 
der Wolga bis zum Schwarzen Meer an-
nähernd 700.000 Deutsche ansiedelten.  
Die Deutschstämmigen waren – ver-
kürzt erzählt – unter Josef Stalin Re-
pressionen ausgesetzt und wurden 1941 
nach Sibirien, Kasachstan und an den 
Ural deportiert,  Menschen, die im alten 
Russland ihre Heimat gefunden hatten, 
sich aber noch als Deutsche betrachten. 
Viele kamen schon vor dem Fall des Ei-
sernen Vorhangs nach Deutschland, das 
sie immer noch als alte Heimat betrach-
ten. Vor 20 Jahren gab es eine große 
Aussiedlerwelle; damals habe ich eine 
junge Aussiedlerin getroffen: Sie sang 
mir ein Lied in deutscher Sprache vor, 
dessen Melodie in unseren Ohren tradi-
tionell russisch klang. Für die Aussied-
lerin war es pures deutsches Volksgut.

Bei anderen Auswanderern hat sich der 
Liedschatz genau so erhalten, wie ihn 

ihre Vorfahren vor 300 Jahren mitge-
nommen hatten. Ich erinnere mich an 
ein Treffen von Aussiedlern, die alle mit 
weißen Kopftüchern nebeneinander sa-
ßen und ein deutsches Volkslied nach 
dem anderen sangen, sechs, sieben, 
acht Strophen: Diese Lieder waren so 
etwas wie ihr Lebensinhalt, denn sie 
standen in Ungarn und Rumänien als 
Deutsche außerhalb der Gesellschaft; 
und in Deutschland fühlten sie sich 
auch als Fremde. Mit dem Unterschied, 
dass sie die deutschen Volkslieder in- 
und auswendig konnten im Gegensatz 
zu den meisten in Deutschland Gebo-
renen. Lieder sind oft das einzig Konti-
nuierliche im Leben, die zwischen den 
Welten geführt werden.
Dialekte, Musik, bestimmte Gewohn-
heiten erhalten sich in der Emigration 
anders als im Stammland, das haben 
wissenschaftliche Untersuchungen be-
legt. Während sich Bräuche, Sprache, 
Kleidung im Stammland weiter entwik-
keln, kapseln sich Sprache und Musik 
in der Emigration oft ab.
Durch die Pflege dieser Sprache, aber 
auch durch das kollektive Bewusstsein 
einer Identität – „Wir sind Schwaben, 
wir sind Bayern, das sind unsere Wer-
te und Traditionen“ – entwickeln sich 
viele, eigentlich auf die Welt neugierige 
Migranten zu Konservativen, die an den 
Werten der alten Heimat nicht rütteln 

wollen. Am Beispiel der Siebenbürger 
Sachsen, die schon im 12. Jahrhundert 
ausgewandert sind, wird sichtbar, dass 
sich dieses Bewusstsein einschließlich 
der Sprache 800 Jahre lang halten kann. 
Edda Fleischer, eine in Oberbayern le-
bende Aussiedlerin aus Siebenbürgen 
berichtet: „In der Schule in Siebenbür-
gen haben wir hochdeutsch gelernt. 
Ich komme aus einer ganz junge Stadt 
in Rumänien, die viele Siebenbürger 
aus allen Landesteilen anzog: Jeder 
sprach seinen Dialekt – keiner hat sich 
seines Dialekts geschämt. Wir haben 
zusammen gesungen und uns jeweils 
auf einen Dialekt geeinigt. Das klappte 
eigentlich ganz gut.“ 
Die   Donauschwaben, die nach Sath-
mar (Nordwest-Rumänien),  ins Banat  
und in die sogenannte Schwäbische 
Türkei, eine Sprachinsel in Südungarn, 
auswanderten, gehören zu jenen, die 
die Not ins Exil trieb. Donauschwa-
ben heißen sie deshalb, weil die mei-
sten von Ulm aus an Bord der „Ulmer 
Schachteln“, ganz einfachen Schiffen,  
die Donau hinunterfuhren. Viele von 
ihnen waren keine Schwaben, sondern 
Pfälzer und Rheinländer.
Wissenschaftlich aufgearbeitet und er-
forscht wurden die Lieder der Donau-
schwaben erst in den Fünfzigerjahren, 
hauptsächlich von Konrad Scheierling. 
Zu dieser Zeit gab es in Bayern schon 

Sieht aus wie  Volkstanz in Tirol. Doch die jungen Trachtler tanzen in Pozuzo mitten im peruanischen Urwald. Dorthin sind im 19.Jahrhundert Tiroler ausgewandert. Ihre Musik und Bräuche 
sind bis heute lebendig geblieben.                                                   Foto: Ulrike Zöller
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eine Volksmusikszene mit einer be-
stimmten Klang- und Liedästhetik, 
die sich auf die musikalischen Ideale 
von Kiem Pauli und Kurt Huber berief.  
Vieles davon war überliefert oder aus 
Österreich importiert. In Bayerisch 
Schwaben (und auch in anderen Regio-
nen Bayern) zog man mit diesem ober-
bayerischen Klangideal los und fand 
nichts „Passendes“. Offenbar verfügten 
die Schwaben über keinen größeren 
überlieferten Liedschatz. Da kamen die 
eben publizierten Lieder der Sathmar-
Schwaben gerade recht. In den Sprach-
inseln hatte sich etwas erhalten, was 
es im Stammland nicht mehr gab. So 
bildeten die von Konrad Scheierling in 
Rumänien und Ungarn gesammelten  
Lieder einen neuen Grundstock. 
Eine typisch migrantische Form des 
Singens ist übrigens der Chor.  Warum?  
Chöre und Laienorchester entstehen 
als erstes überall dort, wo Menschen, 
aus ihrem gewohnten Umfeld herausge-
rissen, in einer neuen Umgebung leben 
müssen. Minen- und Fabrikarbeiter wa-
ren im 19. Jahrhundert aus ihren Dör-
fern gekommen, meist junge Männer 
ohne Anhang, ohne soziale Kontrolle. 
Die Kriminalitätsrate war hoch, Kämp-
fe, Raufereien, Alkoholismus verbreitet.  
Um Energie und Kräfte der jungen Män-
ner abzuleiten, gründete man Sportver-
eine und Männerchöre: in den USA, in 
Wales, in Südafrika. So setzt sich der 
Klang, den wir mit Südafrika heute 

verbinden, aus zwei Komponenten zu-
sammen:  Die Harmonien  stammen aus 
der Musik, die europäische Missionare 
ins Land gebracht haben. Die großen 
Gesangsensembles aber entstanden 
unter den Bergarbeitern, die aus allen 
Landesteilen in die jeweiligen Minen 
kamen und dort im Chor ihren Famili-
enersatz fanden. 
Chöre für Migranten sind in deutschen 
Städten auch heute noch ein bewähr-
tes Mittel, auch für Kulturen, die vom 
Solo-Gesang geprägt sind: Der irani-
sche Frauenchor Banu in Köln oder 
der arabische Chor im Orientalischen 
Musikzentrum in Mannheim sind zwei 
Beispiele dafür.
Lange Jahre standen in den USA deut-
sche Männerchöre – für viele heute ein 
Inbegriff von Altväterlichkeit – im Ver-
dacht, politisch subversiv zu wirken.  Im 
19. Jahrhundert wanderten viele Deut-
sche auch aus politischen Gründen 
aus und fanden in der Neuen Heimat 
Gleichgesinnte. Natürlich ist die Szene 
der deutschen, österreichischen und 
Schweizer Musik in Amerika vielfältig 
– und  natürlich zeigen sich überall Ei-
genheiten. Rudolf Pietsch, emeritierter 
Dozent für Volksmusikforschung an der 
Universität für Musik und Darstellen-
de Kunst Wien, zeigt in seiner Arbeit 
über burgenländische Migranten auf, 
wie sich die Musikanten, die meist in 
zwei bis drei Sprachen aufgewachsen 
waren (ungarisch, slawisch, deutsch), 

in Amerika sehr schnell mit der neu-
en Sprache und den Hörgewohnheiten 
der Amerikaner beschäftigten und sich 
anglichen. Innerhalb ihrer Lieder wech-
seln sie die Sprachen, behalten aber 
ihre Melodien bei; besonders witzig ist 
es, wenn in einer Polka zunächst gesun-
gen wird: „She’s too fat for me“, danach 
geht es im Burgendländer Dialekt wei-
ter: „Heit iss i nix, hei trink i nix…“  

Zwei Strömungen gibt es in der Musik 
der Migranten: einerseits ein Sich-
Öffnen nach Außen einschließlich der 
Übersetzung von Liedern und Anpas-
sung an Rhythmen oder Harmonien, 
andrerseits das Abkapseln nach innen 
nach dem Motto „Wir bleiben unter 
uns, lassen Einflüsse der neuen Hei-
mat nicht zu, sonst verlieren wir unsere 
Wurzeln, unsere Identität“. Beide Wege 
sind verständlich. Apropos Weg: Es gibt 
auch den Fall, dass eine Migranten-
gruppe schon aus verkehrstechnischen 
Gründen abgekapselt bleibt. Das gilt 
beispielsweise für die Tiroler, die Mitte 
des 19. Jahrhunderts  in den peruani-
schen Urwald ausgewandert und bis 
heute nur unter schwierigsten Bedin-
gungen zu erreichen sind.  2009 habe 
ich die Tiroler in Pozuzo besucht.  Die 
Lehrerin Rosina Gstir sang mir eine 
Stunde aus dem „Büchle“ ihres Onkels 
vor: Den Siebenschritt, das Tabakrau-
cherlied, den Fingertanz, Tirol du bist 
mein Heimatland und vieles mehr.  
Ihr Cousin Juan Köhle spielte mir auf 
seiner „Harmonischen“ vor, einem Ge-
schenk aus Tirol. Damit die Tradition 
im Dorf nicht verlorengeht, werden von 
einem rührigen Tiroler Verein immer 
wieder Tiroler Musikanten und Musik-
lehrer nach Pozuzo geholt; so bleibt die 
Tiroler Musik im Urwald lebendig. 

Musik und Migration: Das bedeutet oft 
Austausch zwischen der alten und der 
neuen Heimat. Signifikant ist die Ent-
wicklung der migrantischen Musik bei 
zwei Musikgenres: Dem neapolitani-
schen Lied und der Klezmermusik. Das, 
was wir als Klezmer kennen, kommt aus 
Amerika –  von osteuropäischen Juden, 

Ein Auftritt der Samaszener bei „Musica Sacra International” in der Moschee Marktoberdorf. Die Sufimusiker aus Damaskus 
haben den Aufstieg von Flüchtlingen zu gefeierten Künstlern geschafft.                      Foto: Bertram Maria Keller / modfestivals 
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die ihre Musik nach New York brachten. 
In den Achtzigerjahren wurde diese Mu-
sik, zusammen mit den letzten „Stetl-
musikanten“ dort entdeckt, neu entwik-
kelt, neu arrangiert. Im Ursprungsland 
sind diese Klänge ausgestorben. In 
kleinsten Zirkeln und Zellen hatten sie 
sich erhalten, wurden wieder erweckt 
und von New York aus zu einem neuen, 
weltweit bekannten Genre gemacht. 
Noch populärer ist das neapolitanische 
Lied: „Funiculi Funicula“, „O Sole mio“, 
„o mia bella Napoli“ und andere Gesän-
ge nahmen ebenfalls den Weg über die 
USA, wo heimwehkranke Emigranten 
ihre Stadt besangen. In Bayern bauten 
italienische Arbeiter unsere Eisenbahn-
strecken, unsere Häuser und Straßen 
und hinterließen uns auch immateri-
elle Geschenke:  Die Okarina zum Bei-
spiel, eine italienische Gefäßflöte aus 
Ton oder Porzellan. 

Während des Singens

vergessen sie die Container 

und ihr Schicksal 

In den Sechzigerjahren waren haupt-
sächlich Italiener als Gastarbeiter in 
Deutschland beschäftigt – später ka-
men Spanier, Griechen und Türken 
hinzu. Wie sie sich hier fühlten, ob sie 
sich integrierten, darüber machte man 
sich kaum Gedanken, es interessier-
te niemanden, welche Musik sie mit-

brachten. Mit einer Ausnahme: Karl 
List leitete in den Sechzigerjahren die 
Abteilung Volksmusik im Bayerischen 
Rundfunk; er initiierte die Senderei-
he So singen und spielen die anderen. 
Sid Sindelar Brecht, ein weit gerei-
ster Autor, und andere Journalisten 
brachten Aufnahmen aus aller Welt 
in mehr oder weniger guter Qualität 
nach Hause. Allerdings genügten die 
Dokumentaraufnahmen nicht, um eine 
Sendereihe zu füllen. List und Sindelar-
Brecht begannen daher eine Feldfor-
schung in und um München: In Stu-
dentenheimen, landwirtschaftlichen  
oder kirchlichen Ausbildungsstätten, 
Wirtschaften, bei Nachbarn oder Stra-
ßenmusikanten. Wer singen wollte, 
wurde im Studio aufgenommen und 
konnte sich ein paar Mark verdienen.
Mit der Zeit hatte es sich herumgespro-
chen, dass in München ein paar Ver-
rückte arbeiteten, die an Volksliedern 
und Musik interessiert waren, es melde-
ten sich immer mehr Migranten: aus Ja-
pan, den USA, aus Kanada, Norwegen, 
Ungarn. Das wirklich Bahnbrechende 
aber war, dass die Musik der „Gastar-
beiter“ dokumentiert wurde und denen, 
die keinen guten sozialen Stand hatten, 
ein Podium geboten wurde. Zusammen 
mit dem Volksmusikpfleger Wastl Fan-
derl präsentierte Sid Sindelar Brecht 
einmal im Jahr die Veranstaltung Mun-
dus cantat, wo die Brüder Rehm, die 
Waldramer Sängerinnen, die Berchtes-

gadner Saitenmusi oder die Dellnhau-
ser Musikanten neben den Sängern und 
Musikanten aus aller Welt auftraten.

Die  Reihe mundus cantat  setzte sich 
– mit Unterbrechungen – bis 2002 fort. 
Ich hatte von 1993 an die große Ehre, 
das Erbe Karl Lists als Leiterin der Ver-
anstaltung antreten zu dürfen. Auch 
damals war eine Zeit der Ausländer-
feindlichkeit, in der Asylbewerberheime 
brannten und es zu vielen Ausschrei-
tungen und Bedrohungen kam. Hel-
ferkreise, politische Bemühungen zur 
Integration – das alles  steckte noch in 
den Kinderschuhen. Im Frühjahr 1994 
hatte ich von einem Caritas-Mitarbeiter 
gehört, dass sich in München in einem 
Containerheim eine Gruppe von christ-
lichen Asylbewerbern aus Angola und 
Zentralafrika gebildet hatte, die bei 
Hochzeiten sangen. Ich traf die Sänger 
in ihrer  Unterkunft, war schockiert und 
entsetzt über deren Alltag. Schriftsteller, 
Priester, Lehrer waren hier  zusammen-
gepfercht  und begannen bereits, diese 
unwürdige Situation in ihrer körperli-
chen Haltung widerzuspiegeln.
Sie sangen mir vor – und es war, als  
würden sie für eine Zeitlang die Con-
tainer und ihr Schicksal vergessen.  
Einen Monat später dann der Auftritt 
bei Mundus cantat im Max-Josef-Saal 
der Münchner Residenz: Sechs würdi-
ge Herren in feinen Anzügen traten auf 
die Bühne  und fanden, unterstützt vom 

Ein Musikurs in der Orientalischen Akademie in Mannheim. Dort spüren junge Migranten der dritten Generation ihren musikalischen Wurzeln nach.  Foto: Orientalische Musikakademie Mannheim
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Prunk des Saales, den Zuschauern in 
Tracht und den bayerischen Musikan-
ten,  zu einer neuen Würde.
Vor kurzem wurde ich noch einmal dar-
an erinnert: Ich war in Mannheim zu 
Recherchen für eine Sendung über das 
Musikleben der Stadt und besuchte die 
Orientalische Musikakademie (OMM), 
die mit dem Ziel gegründet wurde, ori-
entalische Musik zu vermitteln: Den 
Deutschen, aber vor allem den jungen 
Menschen der zweiten und dritten 
Migrantengeneration, die nach ihren 
Wurzeln suchen. Während Eltern und 
Großeltern sich von der Heimat ver-
abschiedet hatten, stellen sich immer 
mehr junge Leute die Frage nach ihren 
kulturellen Ursprüngen. 
Die OMM hat sich zur Aufgabe gemacht, 
den hier lebenden Orientalen zu zeigen, 
wie wertvoll ihre Musik ist, ihnen diese 
Kultur wieder zurückzugeben; mitsamt 
der Würde, die in dem Zusammenhang 
eine große Rolle spielt. Eine andere 
Aufgabe ist es, der Öffentlichkeit zu 
zeigen, welchen Schatz die Geflüch-
teten der letzten Jahre mitbringen. 
Das OMM veranstaltet Konzerte, ver-
mittelt den Musikern Auftritte, stellt 
Ensembles zusammen – und diejeni-
gen, die scheinbar ganz unten auf der 

Leiter stehen, werden zu Lehrern und 
Meistern.Ali Ungan, mit seinem Bruder 
Gründer des OMM, hat sich auch viel 
mit Musiktherapie  beschäftigt. 

Heimweh lässt sich 

nicht einfach wegputzen. 

Musik mildert die Schmerzen

Er setzt die orientalische Musik auch 
zur Milderung seelischer Schmerzen 
ein: „Wir spielen die Musik vor Flücht-
lingen, die keine Musiker sind: Sie ha-
ben angefangen zu weinen, weil die Mu-
sik Therapie ist. Zwar haben sie gelernt, 
wie man sich von schlimmen Gedanken 
rein wäscht, aber irgendwo sind sie ja 
noch da, die Erlebnisse. Sie lassen sich 
nicht wegwaschen. Das Heimweh putzt 
man nicht  einfach fort.“

Nicht weit von der  Mannheimer OMM 
liegt  die Pop-Akademie, die  den Stu-
diengang Weltmusik anbietet. Dort 
habe ich den syrischen Musiker Hes-
ham Hamra getroffen. Er ist seit einem 
Jahr in Deutschland, hat bereits nach 
einem halben Jahr die Deutschprüfung 
bestanden und studiert nun Weltmusik. 
Er spielt die arabische Oud und hat ver-

schiedene Ensembles gegründet, unter 
anderem mit einer kretischen Kanun-
spielerin. Er verbindet via Internet  und 
durch seine Musik die Heimat mit dem  
Exilland. Das Stück, das er und Elena 
mir vorspielten, heißt „Abschied“. Der 
Text:  „Ich wohne in Deutschland, aber 
mein Herz hängt immer an Damaskus. 
Wenn der Krieg aus ist, müssen wir in 
unsere Heimat zurück und aufbau-
en. Und wir bedanken uns dafür, was 
Deutschland mit uns gemacht.“ 
Man kann sich mit Musik in der Migra-
tion auch bedanken. So wie ich mich 
bei den vielen Musikern aus aller Welt 
bedanken möchte, die mich seit Jahr-
zehnten bereichern. Irgendwie komme 
ich immer wieder zu Menschen zurück, 
die sich mit ihrer Musik beruhigen, die 
neue Wege suchen, die alte Traditionen 
unter schwierigen Umständen beibe-
halten. Egal, ob aus Syrien oder Angola, 
der Türkei oder dem Bayerischen Wald. 

Ulrike Zöller, Jahrgang 1955, arbeitet als freie Journali-

stin mit den Schwerpunkten Alpenländische und Inter-

nationale Volksmusik sowie bayerische Kultur für den 

Bayerischen Rundfunk. Im Mittelpunkt ihrer Features, 

Musikmoderationen und Reportagen steht meist die Fra-

ge nach Identität, Heimat und Migration. 

Ladysmith Black Mambazo – so nennt sich dieser Bergarbeiterchor, der sich  in den Sechzigerjahren im Township Ladysmith in Südafrika zusammenfand. Die Arbeiter, meist junge Männer,  kamen 
aus allen Landesteilen in die Minen, der Chor ersetzte ihnen wenigstens ein Stück weit die Heimat. Inzwischen ist die Gruppe international berühmt.                Foto: privat
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Brückenschlag
zwischen Welten

Was das Festival bewirken soll

von Georg Glasl

Heimat – Wo’s juckt / Wo alle hinsehen 
/ Wo ich herkomm / Wo ich hieß, dass 
jeder weiß, wo ich herkomm“ 

Das Gedicht Nora Gomringers, aus dem 
diese Zeilen stammen, taucht in Zither 
moves auf, dem szenischen Musikpro-
jekt für Kinder und Jugendliche, mit 
dem Zither auf Zeche eröffnet. Und es 
gibt mit wenigen Worten das Thema vor, 
das dieses Festival prägt: Heimat, über 
die wir erst dann wirklich nachdenken, 
wenn wir fern von ihr sind. 
Heimat oder wenigstens ein Stück davon 
– das war für viele der bayerischen und 
österreichischen Arbeiter, die Ende des 
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ins 
Ruhrgebiet einwanderten,  auch ein Ins-
trument, das sie von zu Hause mitbrach-
ten: die Zither. Das rasante Tempo der 
Industrialisierung zwang die arbeitslo-
sen Menschen, ihre Dörfer zu verlassen 
und sich anderswo eine Beschäftigung 
zu suchen – Wirtschaftsfl üchtlinge wür-
den manche sie heute wohl abschätzig 
nennen. 
Fast in jeder Arbeiterfamilie existierte 
ein Instrument. Das ist natürlich lang 
vorbei. Inzwischen ist die Zither in Nord-
rhein-Westfalen fast in Vergessenheit 
geraten, hat nur in wenigen Nischen 
überlebt. Das Festival Zither auf Ze-

che erlaubt sich aber einen Rückblick 
auf die lebhafte Zitherszene, die es im 
Ruhrgebiet bis in die Dreißigerjahre 
gab, und auf die virtuose, oft romantisch 
inspirierte  (Salon-) Musik der Zither-
komponisten aus jener zweiten Blütezeit 
des Instruments, als die Zither zum so-
genannten Klavier des kleinen Mannes 
avancierte. In ihrer ersten Blüte, Mitte 
des 19. Jahrhunderts,  hatte die Zither 
die adeligen Salons erobert, gefördert 
durch die Unterstützung  des Hauses 
Wittelsbach mit Herzog Max in Bayern 
und der österreichischen Kaiserin Sisi, 
der Tochter von Herzog Max. Dort, wo 
die Zither ihre erste Blüte erlebte, im 
süddeutschen Raum, Österreich, Slowe-
nien oder Südtirol verfestigte sich auch 
bereits sehr früh ein biedermeierliches 
Klischeebild, das dann wenig später in 
alle Welt transportiert wurde: Die Zither 
galt als Kind der Alpen in erster Linie als 
Instrument für Volksmusik.

Diese Festschreibung gilt längst nicht 
mehr, wenn sie sich auch in den Köpfen 
mancher Zeitgenossen hartnäckig hält. 
Der Schichtwechsel, so der Titel des 
Eröffnungskonzerts, hat längst stattge-
funden. Musikerinnen und Musiker ver-
treten die Zither heute in allen Stilberei-
chen, in der Alten Musik genauso wie in 

Fast wie ein Schloss: Die alte Verwaltung der Zeche Zollern 
Foto: LWL-Industriemuseum / Annette Hudemann
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der Neuen Musik, wo immer mehr Kom-
ponisten die Zither als unverbrauchten 
Klangkörper entdecken und die Zither 
als Avantgardeinstrument verorten. Von 
all diesen Möglichkeiten und stilisti-
schen Feldern will das dreitägige Festi-
val in seinen Konzerten berichten.

Drei Aspekte sind uns wichtig: Zum 
einen spüren wir vergangenen Lebens- 
und Kulturwelten nach. Es gibt wohl 
kaum einen Schauplatz, der sich dafür 
so ideal eignet wie die Museumsze-
che Zollern. Die Spurensuche passiert 
in direktem Bezug zum Ruhrgebiet. 
Zum einen akustisch – gespielt wer-
den „klassische“ Werke der hiesigen 
Zither-Literatur (Robert Killing, Hans 
Ludwig, Richard Grünwald, Fred Witt, 
Wilhelm-Otto Mickenschreiber, Hans 
Krasser), aber auch neue Werke aus 
der Feder nordrhein-westfälischer 
Komponisten (Gordon Kampe, Khadija 
Zeynalova, Raphael Thöne). Zum ande-
ren aber auch visuell: Der Komponist 
Fredrik Schwenk, Pedro González und 
der Choreograph Kirill Melnikov haben 
ihre Arbeiten  in Beziehung zu den Fo-
todokumentationen des Journalisten 
und Ruhrgebietsfotografen Erich Grisar 
gesetzt, dessen Aufnahmen anschau-
lich dokumentieren, wie eine Kindheit 
im Ruhrpott in den Zwanziger- und 
Dreißigerjahren aussah. (Über Grisars 
Leben erfahren Sie mehr auf Seite 83).

Ein zweiter Aspekt ist das Thema Migra-
tion. Wir gehen in manchen Konzerten 
der Frage nach, wo und wie Menschen 

gestern und heute Heimat verorten. Im 
Heimatgesang, wie wir die interkultu-
rellen Begegnungen nennen, spielen 
Musiker mit türkischen, syrischen und 
aserbeidschanischen Wurzeln Lieder 
ihrer Heimat. Mal traditionell, mal aber 
auch bereits verändert und angepasst an 
die neue Heimat, schließlich erfordert 
Migration immer Anpassung an neue Ge-
gebenheiten. Und wie es Seyran & Band 
zeigt, manchmal auch ein gemischtes In-
strumentarium aus östlichen und westli-
chen Instrumenten.

Fehlt noch der dritte Aspekt: Zither auf 
Zeche ist ein junges Festival. Es kommen 
viele junge Musikerinnen und Musiker 
zu Wort, sei es in dem bereits erwähnten 
szenischen Musikprojekt Zither Moves, 
sei es im Berggeschrey, den drei Ju-
gendkonzerten oder in Lachrimae, dem 
Konzert mit Alter und Neuer Musik, in 
dem sich die Preisträger des 7. Internati-
onalen Wettbewerbs für Zither und Stu-
dierende der Hochschule für Musik und 
Theater München vorstellen.

Das Festival ist der Versuch, die Zither 
als ein aus dem nordrhein-westfälischen 
Bewusstsein verschwundenes Kulturgut  
neu zu verorten, wieder zu beleben und 
die Zitherspieler vor Ort darin zu bestär-
ken, mit ihrem Instrument  weiter Neues 
zu wagen. Zither auf Zeche ist also ein 
Balanceakt zwischen der Rückbesin-
nung auf fast verlorene Traditionen und 
dem Aufbruch in heutige Musikwelten, 
in der Schwebe gehalten von Laienmusi-
kern und Profis. Möge er gelingen!

Eindrucksvoll: das Fördergerüst in der Zeche Zollern.  
  Foto: Fotolia.de 15943842, schlichteasy
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Spitzenreiter Ruhrgebiet
Deutschlandweit waren hier die meisten Zithervereine 
von Wolfgang Hubert 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
avancierte die Zither im süddeutschen 
Raum zum Lieblingsinstrument der 
biedermeierlichen Hausmusik. Die Ge-
burtsstunde der modernen europäischen 
Griffbrettzither war das Jahr 1838, als der 
Pfälzer Nikolaus Weigel seine bis heute 
gültigen Ideen zu einer einheitlichen 
Besaitung der Zither veröffentlichte. Im 
gleichen Jahr machte Herzog Maximilian 
in Bayern den Zitherspieler Johann Petz-
mayer zu seinem Kammervirtuosen. Dies 
löste den rasanten Aufstieg der Zither 
zum Modeinstrument des Adels und des 
Bürgertums aus, der sie schließlich hin-
aus in die gesamte Welt führte.

Auch in Nordrhein-Westfalen verbreite-
te sich die Zither schon früh, wie erste 
Spuren in Köln aus den 1840er Jahren 
belegen. Mitte der 1870er Jahre stieg die 
Schar der Anhänger des Instruments in 
Köln beachtlich an. 1876 gründete sich 
der Cölner Zitherclub. Als einer von 15 
Vereinen war er auch mit dabei, als sich 
der erste Verband deutscher Zitherver-
eine 1877 in Kassel zusammenschloss.
Frühe Vereinsaktivitäten im Rheinland 
dokumentiert auch der 1880 gegründete 
Düsseldorfer Zithermusik-Verein. In den 
folgenden drei Jahrzehnten schossen die 

Zithervereine wie Pilze aus dem Boden.
Eine Besonderheit stellt in diesem Zu-
sammenhang das Ruhrgebiet dar, das 
infolge des Aufschwungs im Bergbau 
und in der Stahlindustrie eine starke 
Zuwanderung von Arbeitern erlebte. 
Lag die Bevölkerungszahl im Jahr 1843 
noch bei 237.000, stieg sie bis 1895 auf 
1,51 und bis 1905 explosionsartig auf 2,5 
Millionen an. Zur guten Kameradschaft 
der Bergmänner gehörte auch die Fei-
erabendmusik, daher prägten vielfältige 
Musikvereine die Kultur im Revier.

Um die Jahrhundertwende lag die Zahl 
der Zithervereine in den großen Ruhr-
gebietsstädten im zweistelligen Bereich. 
Für kleinere Städte wie Unna oder Lan-
gendreer, die um 1905 circa 16.000 bezie-
hungsweise 23.000 Einwohner zählten, 
sind jeweils drei bis fünf Vereine über-
liefert. Es könnten auch mehr gewesen 
sein. Der Ballungsraum Ruhrgebiet wies 
daher vermutlich die deutschlandweit 
größte Dichte an Zithervereinen auf.
Auch im Rheinland war die Zahl hoch: 
Allein für Köln sind mehr als 40 Zither-
vereine nachgewiesen.

Zu jener Zeit spielten die Vereine meist 
in den Räumlichkeiten von Cafés, Re-

Würdige Herren und keine einzige Dame: Der Zithermusikverein 1894 Langendreer im Jahr 1902.                                  Foto: privat

 INNENANSICHT 
| 

37 



staurants oder Hotels. Die Zither war 
inzwischen zwar sehr beliebt und ver-
breitet, aber das technische Niveau der 
Spieler durchweg noch sehr niedrig, 
die Programme von leichter Unterhal-
tungsmusik geprägt. Von der Mitte der 
1890er Jahre an regten sich Bemühun-
gen um eine Verbesserung des Zither-
spiels. Der Streit um volkstümliches 
oder konzertantes Spiel wurde fast zu 
einer Glaubensfrage.
Mit der Gründung des Verbandes west-
deutscher Zithervereine im Jahr 1898 
sollte qualitätsfördernd auf die Vereine 
eingewirkt werden. Er entwickelte sich 
zum drittgrößten deutschen Zitherver-
band mit zahlreichen Vereinen in Bonn, 
Köln, Wuppertal bis ins Ruhrgebiet hi-
nein, obwohl nur ein Teil der Vereine 
einem der großen Verbände beitrat. 
Vielerorts stieg die Zahl der Verfech-
ter konzertanten Zitherspiels. So ver-
anstalteten die nach Köln gezogenen 
Virtuosen Hans Gruber und Henry Vries 
regelmäßig große Konzerte, zu denen 
letzterer auch bekannte auswärtige So-
listen einlud. Vielleicht war es die be-
sonders enthusiastische Atmosphäre in 
Köln, die Richard Grünwald bewog, im 
Dezember 1908 dorthin überzusiedeln. 

Die Lücken, die der Erste Weltkrieg 
hinterließ, schlossen sich erstaunlich 
schnell. In vielen Vereinen führten auf-
geschlossene, fortschrittlich gesinnte 
Männer wie Hans Ludwig, Gustav Fil-
mer und Otto Erbe den Dirigentenstab. 

Einige Vereine, die ursprünglich mit 
Namenszusätzen wie „Alpenrose“ oder 
„Edelweiß“ gegründet worden waren, 
wählten nun neutralere Namen wie 
„Zithermusikverein“. Durch die verbes-
serte Qualität der Kompositionen und 
der Zitherspieler erlangte die Zither 
zunehmend die ersehnte Anerkennung 
als Konzertinstrument. Doch schon vor 
der zwangsweisen Einordnung aller 
Zithervereine Mitte der 1930er Jahre in 
den Reichsverband für Volksmusik sank 
offenbar ihre Zahl, geriet das Instru-
ment aus der Mode.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war das 
Bemühen um den Wiederaufbau der 
Vereine bedeutend mühsamer. Nicht 
nur etliche Spieler waren Opfer des 
Krieges geworden, es gab Verluste bei 
Instrumenten und Noten. Viele Vereine 
wurden nicht wiedergegründet. Selbst 
in Köln blieben von der einst so aktiven 
Bewegung nur zwei Vereine übrig. Im 
Jahr 1948 gründeten Wilhelm Otto Mi-
ckenschreiber und Karl Abe den Deut-
schen Zithermusik-Verband mit Sitz 
in Bochum-Langendreer, der sich als 
Nachfolger der beiden zuvor genannten 
Zitherverbände verstand. Dieser sollte 
anfangs vor allem den Wiederaufbau 
der Vereine unterstützen. Auch beein-
flusst vom Erfolg des Films „Der dritte 
Mann“ erlebte die Zither insbesondere 
im Ruhrgebiet nochmals eine kurze Blü-
te. Das erste Vergleichsspiel des Verban-
des im Jahr 1949 zeugt von mindestens 

fünf ortsansässigen Vereinen allein in 
Gelsenkirchen. Der Verband entwickel-
te sich zum größten Zitherverband der 
Nachkriegszeit.

1963 schlossen sich fünf wieder- oder 
neugegründete Einzelverbände zum 
Deutschen Zithermusik-Bund zusam-
men. Mit Wilhelm Meder, Rudi May und 
Heinz Mader standen mehr als 40 Jahre 
an der Spitze des Verbands Persönlich-
keiten, die in Nordrhein-Westfalen tief 
verwurzelt waren oder es noch sind. Die 
Einrichtung von Fortbildungslehrgängen 
an der Bundesmusikakademie in Trossin-
gen und die Einbindung der Zither in Ju-
gend musiziert und in den „Deutschen 
Orchesterwettbewerb“ sind auch Erfolge 
dieser Verbandsarbeit.
Trotz der Anstrengungen mussten viele 
Zithervereine in NRW in den Sechzi-
ger- und Siebzigerjahren wegen Mangel 
an Nachwuchs aufhören. Beim Landes-
verbandskonzert im April 1999 feierte 
der Zithermusikverein Lütgendortmund 
unter der Mitwirkung von drei weiteren 
Vereinen noch sein 100-jähriges Be-
stehen. Ende 2014 löste sich mit dem 
Zitherorchester Niederrhein das vorletz-
te Vereinsorchester auf. Dafür rief der 
Landesverband NRW im selben Jahr das 
Projektorchester, inzwischen in Landes-
zitherorchester NRW umbenannt, ins 
Leben, um die Einzelspieler zu sammeln. 
Und auch das Bochumer Zitherorchester 
blickt voll Tatendrang in die Zukunft. 
Bleibt zu hoffen, dass das Instrument 
möglichst lange noch ein Teil der Musik-
kultur in NRW bleibt.

Der Zitherclub „Alpenrose” gründete sich 1894 in Köln, der Namenszusatz erinnerte an die alte Heimat der Zither.          Foto: privat
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AUFTAKT: ZITHER MOVES

„ZitherMoves: Schichtwechsel” ist ein szeni-
sches Musikprojekt für Kinder und Jugendli-
che und ein wichtiger Teil der Jugendarbeit 
des Deutschen Zithermusik-Bundes. So 
wichtig, dass mit den musikalischen Szenen 
sogar das Festival eröffnet wird.
In einem „Crashkurs“ haben die jungen 
TeilnehmerInnen in den Wochen vor Zither 
auf Zeche das Instrument kennengelernt, 
sich kreativ mit Musik und Text beschäftigt 
und ihr Hör- und Rhythmusgefühl trainiert. 

Eher nebenbei haben sie Teamgeist 
entwickelt, Hemmungen abge-
baut und das Vertrauen in das 
eigene Können gestärkt. Und sie 
haben spielerisch während des 
gemeinsamen Entdeckens neuer 

Klangwelten Offenheit und Respekt anderen 
Menschen gegenüber entwickelt. 

Als Grundlage für die kreative Arbeit mit 
Instrument, Stimme und Körper haben die 
Komponisten Gordon Kampe und Leopold 
Hurt, die Autorin Nora Gomringer sowie 
der Zitherspieler und Musikpädagoge Ge-
org Glasl einzelne Bausteine entwickelt.  
Die Mittel, mit denen gearbeitet wurden, 
sind elementar: die eigene Stimme, gespro-
chen und gesungen, der eigene Körper als 
Klangerzeuger, die Freude an der Bewegung. 
Und natürlich die Zither als differenziert 
einsetzbares Instrument, das die jungen 
Protagonisten intuitiv und anhand vielfälti-
ger Spieltechniken entdeckt haben. Georg Glasl

Oben Helme und Hemden in der Waschkaue der Ze-
che, unten entdecken Leonhard Maier, Anna Hell und 
Luis Apel (von links) die Zither.
Fotos: Fotolia.de 106266793, Blickfang; Andreas Keil

AUFTAKT: ZITHER MOVES

19.00 Uhr 

AUFTAKT: ZITHER MOVES

19.00 Uhr 
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Ein szenisches Musikprojekt für Kinder

Zither auf Zeche
Das Programm des Festivals im Detail 
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SCHICHTWECHSEL

Robert Killing Ins Wochenend
(1891–1982) Bochumer Zitherorchester

Hans Krasser Kleine Suite 
(*1933) Collegium Concertante

Wilhelm Otto  Fantasie d-Moll
Mickenschreiber Bochumer Zitherquartett

(1889–1959) 

Raphael Thöne 4 Daydreams  UA
(*1980) I. Music Box at Dawn

 II. Lydian Fresque

 III. Springtime

 IV. The nerve-racking clown

 Bochumer Zitherquartett

Zwischenruf: 
Gordon Kampe Nichts fallen lassen, Fleisch
(1976) Trio Greifer

Hans Ludwig Fantasie über das Lied:
(1885–1969) Kommt ein Vogel gefl ogen

 Duo Wolfgang Hubert & Sabine Böhler

Khadija Zeynalova Yally  UA
(*1975) Bochumer Zitherquartett

Richard Grünwald aus: Konzert III in G-Dur 
(1877–1963) (Op. 46)
 1. Satz: Allegro Moderato
 Johannes Schubert

Richard Grünwald Gnomentanz (op. 20, No. 3)
(1877–1963) Johannes Schubert

Hans Ludwig Scherzo D-Dur
(1885–1969) Landeszitherorchester NRW

Fred Witt Studie für Zitherorchester
(1922–2010) Landeszitherorchester NRW

SCHICHTWECHSEL

Ab 19.30 Uhr

SCHICHTWECHSEL

Ab 19.30 UhrFr
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4 Daydreams

Eine Spieluhr bei Dämmerung, ein Fresko, 
ein Ausfl ug in den Frühling und ein nervender 
Clown: 4 Tagträume eines Protagonisten, die 
auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu 
tun haben mögen. Aber genau das ist das We-
sen eines Traums: In unseren Träumen werden 
wir zu Spielbällen unseres Unterbewusstseins, 
das aktuelle Eindrücke und Tagesgeschehen 
mit unseren Urängsten und Traumata aus der 
Kindheit vermischt. Wir können uns nicht ge-
gen die Verarbeitung wehren und in der Tat 
bleibt zumeist nicht viel von unseren Träu-
men fest in unserem Bewusstsein „hängen“. 
Aber wenn es uns gelingt, die während kurzer 
Schlafphasen durchschrittenen Szenerien ins 
unser Bewusstsein zu transformieren, dann 
entstehen bezaubernde und zugleich verstö-
rende Tagträume, die rätselhaft und offen-
sichtlich zugleich sind.         Raphael Thöne / Foto: privat

Raphael D. Thöne, geboren 1980 in Moers, 
studierte Komposition (Manfred Trojahn, Düssel-
dorf) und Musiktheorie (Dieter Torkewitz, Essen) 
Folkwang-Hochschule Essen), war Stipendiat am 
Berklee College of Music Boston, promovierte 

an der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien über das symphonische Schaffen 
Malcolm Arnolds. Vielfältige Arbeit als Kom-
ponist für Orchester und Kammermusikbeset-

zungen (Echoes of Nature Day of Song 2014, SWR Hörspielmusik „WIR“ 
2014 Radiosinfonieorchester Stuttgart, Bläsermusik für den CVJM West-
bund und den Strube Verlag München 2013/14). Preisträger Deutscher 
Hörbuchpreis 2016 in der Kategorie Bestes Hörspiel für die Hörspielmusik 
von WIR. Thöne lehrt die Fächer Musiktheorie, Gehörbildung, Jazztheorie 
und Komposition an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Han-
nover und ist dort derzeitiger Sprecher des Instituts für Jazz, Rock,Pop.



Nichts fallen lassen / Fleisch

„Erstürmen, Erringen, nicht wahr? – Nichts fallen 
lassen, nicht Noten: Fleisch!“ Dieses markante Zitat 
stammt aus dem Mund Carlos Kleibers während ei-
ner Freischütz-Probe mit dem RSO-Stuttgart in den 
70er Jahren. Das Zitat ist für mich weniger Titel ei-
nes Stückes als vielmehr ein Arbeitsmotto, das für 
viele meiner Stücke gilt.
Im Falle des Greifer-Trios ist das allerdings noch 
einmal anders, hier ist es ganz wörtlich zu verste-
hen. Als Freund von Eindeutigkeiten, meine ich 
mit Fleisch: Fleisch. Es gibt zwei Sätze: Zunächst 
die „Recht zügige Wurstlitanei“: Sämtliche von mir 
gefundene Wurstsorten werden als Litanei auf ein 
Zuspielband gesprochen, es ist das Ausgangsma-
terial für den ersten Satz. Im zweiten Satz werden 
vier letzte Würstchen verarbeitet. Neben meinem 
latent erhöhten Cholesterinspiegel war das Buch 
„Die Wirklichkeit mit Fleisch nachempfunden“ des 
Schweizer Cartoonisten Ruedi Widmer eine große 
Inspirationsquelle.  Inspirationsquelle.  Gordon Kampe / Foto: Manuel Miethe

Khadija Zeynalova, geboren 1975 in Aserbaidschan, erhielt 1994 am 
Sumgayiter Musikkolleg das Diplom in Musikwissenschaft und studierte da-

nach Komposition und Musiktheorie an der Musikakademie in Baku. Dem folgten ein Kompositionsstudium an 
der Hochschule für Musik Detmold und anschließend (bis 2012) ihr Promotionsstudium in Musikwissenschaft 
an der Universität Paderborn. Sie war Stipendiatin des DAAD (2006-2009) und der Friedrich-Ebert-Stiftung 
(2009 -2012). Derzeit hat sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik Detmold im Fach Musikalischer 
Tonsatz und unterrichtet an der Musik- und Kunstschule Bielefeld Klavier. Khadija Zeynalova ist eine interna-
tional anerkannte Komponistin, deren Werke von renommierten Orchestern, Ensembles und Musikern weltweit 
aufgeführt werden.

Gordon Kampe, lebt in Essen, liebt Zechen und nähert 
sich seinen Themen als Komponist oft sehr unkonventio-
nell an (Näheres im Interview auf Seite 22).

Yally

Was bedeutet Yally? Der Yally heißt auf türkisch 
Halay und ist ein aserbaidschanischer tradi-
tioneller kollektiver Volkstanz. Er ist einer der 
ältesten Tanz-Arten in Aserbaidschan. Die Wur-
zeln dieses rituellen Tanzes gehen auf das 5. 
Jahrhundert vor Christus zurück und bedeute-
ten Bewegung, Energie, Frieden, Solidarität und 
Rhythmik. Das Wort Yally bedeutet auch Feuer. 
Im Gobustan-Nationalpark (Aserbaidschan) ist 
eine steinzeitliche Felszeichnung erhalten, die 
den Tanz Yally und die Yally-Tänzer abbildet. Yal-
ly ist die erste Form, in der der Tanz als Kunst 
und Symbol für die Solidarität hervortritt. 
In meiner Komposition habe ich versucht, den 
Charakter, die Rhythmik, die Klänge und die At-
mosphäre des uralten traditionellen kollektiven 
Tanzes zu zeigen. Die Komposition beginnt sehr 
rhythmisch, die Musiker klopfen den Rhythmus 

wie bei Schlaginstrumenten. 
Die perkussiven Elemente 
münden ins erste Thema.  
            Khadija Zeynalova / Foto: privat
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Bochumer Zitherorchester

Im Jahr 1894 unter dem Namen „Zitherclub Alpenrose zu Langendreer“ gegründet, galt der Verein bereits nach dem 

Ersten Weltkrieg als fortschrittlich. Unter der Leitung von Hans Ludwig entwickelte sich der Verein zu einem Trä-

ger besonderer musikalischer Leistungen. Entscheidend für das weitere Bestehen des Orchesters bis heute sind die 

Förderung künstlerischen Zitherspiels, eine vorbildliche 

Nachwuchsarbeit, die Öffnung für ein breites Repertoire 

von der Alten bis zur Neuen Musik und die Verpfl ich-

tung namhafter Dirigenten aus anderen Musiksparten. 

Sie konnten dem Orchester neue Impulse geben und 

bescherten insgesamt fünfmal den 1. Bundespreis beim 

Deutschen Orchesterwettbewerb.

Bochumer Zitherquartett

Die Tradition einer Quartettformation aus dem Bochu-

mer Orchester fortsetzend fand sich das Quartett mit 

Wolfgang Hubert, Annette Demuth, Sabine Böhler und 

Dirk Gebhardt 1992 zusammen. Alle vier lernten das 

Instrument bei Hans Krasser. Wolfgang Hubert und Dirk 

Gebhardt absolvierten C- und B- Lehrgänge an der Bun-

desakademie in Trossingen. Das Ensemble konzertiert 

regelmäßig in und um Bochum, aber auch bundesweit. 

Ein breites Repertoire verdeutlicht den Anspruch, die 

Zither als Konzertinstrument zu etablieren.

Wilhelm Otto Mik-
kenschreiber (1889 
bis 1959) aus Essen 
wurde als 14-Jähriger 
als Solist im Haupt-
konzert des West-
deutschen Zitherver-
bandes gefeiert und 
blieb lange Zeit der meistverpfl ichtete 
Zithersolist. 1911 übernahm er die Lei-
tung des „Essener Zitherkranzes“, war 
1920 Mitbegründer des „Essener Solo-
quartetts“. Die erste seiner rund 120 
Kompositionen wurde bereits 1909 ver-
legt. Abwechslungsreiche Harmoniebe-
wegungen in einer meist romantischen 
Tonsprache kennzeichnen seinen Stil; 
zu Lebzeiten zählte er zu den meistge-
spielten Zitherkomponisten. 

Collegium Concertante

Das Zithertrio Collegium Concertante mit dem Soli-

sten Hans Krasser aus Bochum präsentiert konzertante 

Zithermusik aller Stilrichtungen. Hans Krasser und 

Gisela Müller-Kopp, Diskantzithern, und Jörg Jahn, 

Alt- oder Basszither, musizieren seit vielen Jahren zu-

sammen. Besondere Höhepunkte ihrer Konzerttätigkeit 

in Deutschland waren die Mitwirkung beim Festkonzert 

der Verleihung der Zelter- und ProMusica Plakette 2003 

in Halle, beim Eurofestival Zupfmusik 2006 in Bamberg 

sowie ein Konzertauftritt während der Passionsspiele in 

Oberammergau 2010. 

Hans Krasser, geboren 1933 in Duisburg, erhielt den ersten Instrumentalunterricht 
im Alter von acht Jahren, absolvierte 1948 ein Privatstudium in Essen und legte 
1960 die Lehrerprüfung ab. Er blickt auf 
eine über 70-jährige, umfangreiche Kon-
zerttätigkeit innerhalb Deutschlands und 
im europäischen Ausland zurück. 50 Jahre 
führte er das Bochumer Zitherorchester als 
Konzertmeister, engagierte sich unermüd-
lich als Zitherlehrer und Ensembleleiter  
und unterrichtete regelmäßig auf Semina-
ren. Seit mehreren Jahren betätigt er sich 
auch als Komponist. 

Johannes Schubert, geboren 1988 in Offenbach am Main, erhielt ersten Zitherunterricht 

2001 bei Albert Scharrer, von 2002 an bei Tomy Temerson. Er war zweimal erster Preis-

träger beim Bundeswettbewerb Jugend Musiziert, gewann mehrmals den Roland-Zimmer-

Wettbewerb in Sachsen. Schubert besuchte viele Seminare, absolvierte den B-Lehrgang an 

der Bundesmusikakademie Trossingen, ist als Dozent bei Seminaren tätig. Er konzertiert als 

Solist in Deutschland, Slowenien, London und Warschau. Seit 2014 engagiert er sich im 

Bundesmusikausschuss des DZB,  seit 2016 ist er Inhaber des Verlags Richard Grünwald.

Richard Grünwald (1877 bis 1963), geboren in Budapest, erhielt mit sieben Jah-
ren ersten Zitherunterricht, später lernte er im Selbststudium Violine und Schoß-
geige. Seine erste Komposition datiert aus dem Jahr 1896. In den ersten Jahren 
nach der Jahrhundertwende erregte er mit seinem Zither- und Schoßgeigenspiel in 
Österreich-Ungarn, Russland und Deutschland höchste Bewunderung. 1909 zog er 
nach Köln und eröffnete dort eine Musikschule. 1911 gründete er seinen Verlag, gab 
auch Zitherfachzeitschriften heraus. 1933 wechselte er nach Berlin, später nach 
München und schließlich Wien. Seine Schulwerke und rund 200 Kompositionen für 
verschiedenste Besetzungen nehmen bis heute einen Platz in der Zithermusik ein.
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Robert Killing (1891 bis 1982), geboren in Werne, lernte mit 12 
Jahren das Zitherspiel, wurde mit 15 Mitglied des „Zitherver-
eins Almenrausch“ in Langendreer, wechselte nach dem Ersten 
Weltkrieg zum „Zithermusik-Verein 1894 Langendreer“. Dort 
war er lange Zeit der beste Spieler. Zu komponieren begann er 
in den 1920er Jahren, besuchte Kurse des Westdeutschen Zi-
therverbandes, bildete sich autodidaktisch weiter. Bis ins hohe 
Alter schrieb er gefällige, ansprechende Unterhaltungsmusik, 
meistens für Zitherorchester oder Solo-Werke. In den ersten 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg kümmerte er sich um die 
Musikbeilagen in der Zeitschrift „Mein Saitenspiel“.



ZOLLERN | SCHALTER
Zither And The Machines

Duo Wolfgang Hubert & Sabine Böhler

In Sabine Böhlers Familie ist das Zitherspiel seit mehr als vier Generationen eine Tradition. 

Ihr Großvater Karl Wolski war ein wichtiger Förderer des Zithervereins 1894 Langendreer. 

Wolfgang Hubert hingegen folgte seiner 

älteren Schwester, bei der das Interesse 

am Instrument durch den Nachlass ei-

nes Onkels geweckt wurde. Beide lern-

ten das Instrument bei Hans Krasser. 

Berufl ich als Bauingenieur bzw. in der 

Sozialversicherung tätig, widmen sie 

viel Freizeit dem Instrument und pfl e-

gen vor allem die Duette der klassisch-

romantischen Zitherkomponisten.           

Texte: Wolfgang Hubert / Fotos: privat

Hans Ludwig (1885 bis 1969), geboren in 
Essen, lernte Zither und Klavier. Theoreti-
sche Ausbildungen in Komposition und In-
strumentation sowie Dirigentenlehrgänge, 
lieferten die Grundlage für seine musika-
lische Tätigkeit. Er war Mitbegründer des 
„Essener Soloquartetts“, leitete mehrere 
Zithervereine und Chöre, auch den größ-

ten Essener Kirchenchor. Neben Chorwerken veröffentlichte 
er an die  200 Kompositionen für Zither. 1932 übernahm er 
die musikalische Leitung im Verband Deutscher Zitherverei-
ne, im Nachfolgeverband war er als Dirigent und Lehrer aktiv.

Landeszitherorchester NRW

Aus dem Tagesseminar „Orchesterspiel“ hat sich im Herbst 2014 das „Projektorche-

ster NRW“ gegründet. Seit 2017 nennt es sich Landeszitherorchester NRW. Die circa 

20 Mitwirkenden zwischen 18 und 80 Jahren proben einmal im Monat von November 

bis März. Der musikalische 

Leiter ist Tomy Temerson. 

Das Spektrum reicht von 

Volksmusik über bearbeite-

te Orchesterwerke der letz-

ten 300 Jahre bis zur Unter-

haltungsmusik der Jetztzeit. 

Der Dortmunder Fred Witt (1922 bis 2010) 
war Musiklehrer, Dirigent, Komponist und 
Virtuose auf einem halben Dutzend Instru-
menten. In Dortmund war er Lehrer an der 
Musikschule, Dozent an der Pädagogischen 
Hochschule und Musiker bei den Städti-
schen Bühnen. Er dirigierte zahlreiche Ak-
kordeon- und Mandolinen-Orchester,  auch 
das Bochumer Zitherorchester.  Ende der 

Achtzigerjahre emigrierte er nach Australien und setzte seine 
musikalische Tätigkeit dort fort.

Ein origineller Mix aus E-Zither-Klängen, Original-
tönen industrieller Maschinen-Sounds der Zeche 
sowie originalen Sprachaufnahmen aus der Bauzeit 
der Zeche, komponiert von Leopold Hurt

Trio Greifer
In diesem Trio-Projekt treffen drei profi lierte Vertre-
ter der neuen Zitherszene aufeinander und öffnen 
einen weiten Horizont neuer Klangerfahrungen: 
Reinhilde Gamper, Leopold Hurt und Martin Mallaun. 
Getrieben von Neugier und radikaler Experimentier-
lust erforschen die drei Musiker ihr Instrument auf 
unorthodoxe Weise. Dabei kommen neue Spieltech-
niken ebenso selbstverständlich zum Einsatz wie die 
Errungenschaften elektronischer Musik.

Reinhilde Gamper lebt in Südtirol, tritt in den unterschiedlichsten Be-
setzungen auf: im Märchenprojekt mit Heike Vigl (Erzählerin, Flöte),  der 
Zusammenarbeit mit dem Saxophonisten Rupert Hechensteiner (Saxo-
phon), mit der Gruppe „Heavensisters“.

Leopold Hurts kompositorisches Schaffen umfasst das gesamte Spek-
trum der Instrumental- und Vokalmusik. In seinen elektroakustischen Ar-
beiten spielt die Auseinandersetzung mit historischen Klangdokumenten 
eine zentrale Rolle. 

Martin Mallaun, Musiker und Biologe, arbeitet in völlig konträren 
Bereichen: zum einen untersucht er als Botaniker die Auswirkungen des 
Klimawandels im Hochgebirge. Zum anderen beschäftigt er sich als Zi-
therspieler mit einem breiten Spektrum an Musikstilen. 

ZOLLERN | SCHALTER
Zither And The Machines

21.15 Uhr 

ZOLLERN | SCHALTER
Zither And The Machines

21.15 Uhr 
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Musikalische Installation

für drei E-Zithern, Playbacks und Licht

mit dem Trio Greifer
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Trio Greifer: (von links) Martin Mallaun, Leopold Hurt  und  Reinhilde 
Gamper.                     Foto: Siggi Mueller



Herzliches Gedenken in memoriam R.G.

Das Stück lotet aus, wie es sich anfühlt, akustisch zwi-
schen der ohrenbetäubenden Geräuschwelt der Sortier-
anlage, der die Zechenmitarbeiter am Leseband täglich 
ausgesetzt waren, und den zarten Zitherklängen ihrer 
Feierabendkultur zu stehen. Die Idylle in Richard Grün-
walds Herzliches Gedenken.. Impromptu.  fungiert als 
dringend benötigtes  Überlebensmittel.        Georg Glasl

Richard Grünwald Herzliches Gedenken. Impromptu 
(1877 – 1963) bearbeitet für Zither und Leseband 

 von Georg Glasl

 Mara Vieider, Sophia Schmid

Alois Späth Spheres & Associations
(*1972) für Zitherduo, Elektronik, Transducer und

 Zuspielung

 Sarah und Tabea Wurmer

Ab 10.15 (stündlich) 

Ab 10.15 (stündlich) 
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IMPROMPTU

Zwei musikalische 
Interventionen im Wechsel

Stündlich wird am Fördergerüst der Zeche Zollern während des Festivalsamstags 
Musik erklingen.                 Foto: Fotolia.de 55408139 / lofi k



Spheres & Associations

Spheres & Associations ist der Zusammenklang 
verschiedener Sphä ren, das Stü ck entstand aus 
freien (musikalischen) Assoziationen und soll 
dementsprechend im Sphärischen und Assoziati-
ven interpretiert und musiziert werden.
Grundlage und Vorbilder fü r das musikalische Ma-
terial der Zuspiel-Loops der drei Teile waren zwei 
Pop-Songs: „All You Need Is Love“ von den Beatles 
und „Remember The Time“ von Michael Jack-
son. Dabei sind die Klang-Loops des Anfangsteils 
„Need“ und des Schlussteils „LoVE“ von der Musik 
der Beatles beeinfl usst, wä hrend der Zuspiel-Loop 
des Mittelteils „Remember“ von Jacksons Song in-
spiriert ist.
Wie unschwer an den Titeln der drei Teile und an 
der Auswahl der Inspirationsquellen zu erkennen 
ist, geht es bei Spheres & Associations um die 
Liebe. Allerdings ist die Musik keinesfalls eine 
„Liebes-Musik”. Die Komposition schafft vielmehr 
den Raum, die Atmosphäre fü r ein refl ektierendes 
und zugleich emotionales Hinhö ren, Hinsehen, 
Hinmusizieren auf verschiedene Facetten von 
Liebes-Zustä nden: Dies kann ein Drä ngen, eine 
Bedü rftigkeit, auch eine gewisse Sucht (Anfangs-
teil „Need“), ein nostalgisches Zurückdenken, 
eine zärtliche Sehnsucht im Jetzt oder eine Ver-
letzlichkeit, Verletztheit (Mittelteil „Remember“) 
genauso wie eine Erlösung, ein einfaches Glü ck 
und ein stiller Friede sein – dennoch dies immer 
mit einer gewissen Fragilität und Möglichkeit der 
Bedrohung durch Scheitern, Tod, Trennung u.ä . – 
wie im Schlussteil „LoVE“.
Das Stü ck hä lt in seiner Offenheit und seinen 
spontanen Entfaltungsmöglichkeiten die Inter-
preten mit enormer, kräftiger und stetiger Anfor-
derung dazu an, eine Haltung anzunehmen. We-
der sind die Transducer-Feedback-Tö ne immer 
gleich und sicher zu treffen noch ist die Form vor-

gegeben – die Spieler bedienen sich der musikali-
schen Figuren und setzen sich das Stück mit den 
Loop-Bausteinen zusammen. Das klangliche Zu-
sammenspiel von Zuspiel-Loops, Transducer-Ton/
Tö nen und Zitherspiel, das immer in der Schwebe 
ist und das die Interpreten in eigenverantwortli-
cher Hö r- und Musizierhaltung fortführen, tut sein 
Übriges. 
Das Interesse der vorliegenden Komposition 
liegt weniger in Virtuosität, Genialität oder for-
maler Abrundung und Abgeschlossenheit. In 
einer Welt, die sich uns in unglaublich vielen 
Facetten und Zuständen explodierend und zer-
splitternd und uns manchmal überfordernd prä-
sentiert, kann Kunst und Musik zu machen, zu 
kreieren, zu interpretieren auch dies bedeuten 
und bewirken: Eine Haltung in Ruhe zu fi nden 
und dennoch vibrierend offen zu bleiben, mit 
Schwäche stark zu sein.          Alois Spä th 

Alois Späth, geboren 1972 in Regenstauf,  studierte Kunstge-

schichte, Griechisch, Architektur, Musikwissenschaft und Germani-

stik in München und Regensburg. Er war als professioneller Sänger 

im Chor- und Ensemblebereich (u.a. Collegium Vocale Gent und 

RIAS Kammerchor Berlin) tätig. 2009 bis 2011 absolvierte er den 

Studiengang „Sound Studies – Akustische Kommunikation“ an der 

UDK Berlin. Seither ist er berufl ich als Klangkünstler,  Klangforscher 

und Komponist tätig. Zu seinen 

Arbeiten zählen Klanginstalla-

tionen, Klanginterventionen und 

elektroakustische Kompositio-

nen für Festivals, Institute (u.a. 

Goethe-Institute Usbekistan, 

Kasachstan und Spanien/Bar-

celona) sowie für Theater (u.a. 

Teatr Studio Warschau, 2016).
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Aus den Landesverbänden Baden-
Württemberg, Bayern-Nord, Bayern-Süd, 
Sachsen, Thüringen und Nordrhein-
Westfalen reisen für das Festival  35 Ju-
gendliche und junge Erwachsene an. Bis 
zu 700 Kilometer fahren sie, um in der 
Zeche Zollern zu beweisen, wie „in” die 

Zither in der jungen Generation ist. 
Aus Isny im Allgäu und Waldburg sind Lena Scholz und Carla 
Hanser dabei. Lena (16) spielt bereits elf Jahre Zither, hat Un-
terricht bei Luzia Richter in Österreich und sich beim Volksmu-
sikwettbewerb 2016 in Innsbruck das Prädikat „sehr gut“ geholt. 
Bei Jugend Musiziert erhielt sie 2015 einen ersten Bundespreis. 
Carla Hanser, Schülerin von Birgit Fuchs, spielt seit 2009 und ist 
in verschiedenen Ensembles aktiv, u.a. im Projektorchester der 
Landesmusikjugend Baden-Württembergs und bei Zither meets 
Bağlama. Sie ist Preisträgerin des Roland-Zimmer-Wettbewerbs 
und des Wettbewerbs Jugend Musiziert.
Vom Zitherclub Oßweil ist die Jugendgruppe mit Sofi e Diefen-
bach, Leonie und Caroline Sauter an der Zither und Marlen 
Breckle am Fagott unter der Leitung von Sabine Stanjeck und 
Iris Schneider dabei.  Im Sommer 2017 nahm die Gruppe am 
Euro-Musique-Festival Baden-Württemberg teil. 

Drei Kurzkonzerte mit Musik
aus vier Jahrhunderten

11 / 13 / 15 Uhr
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11 Uhr Konzert I 
Bayerisches Zitherjugendorchester (Leitung: Irmengard Wagener / Clau-

dia Höpfl ), Duo Auer & Taubenberger, die „Zithertwins“ (Sarah und Tabea 

Wurmer), Anna Aicher, Franziska Kirmaier, Bernadette Lamminger und 

Lena Scholz

13 Uhr Konzert II
Bayerisches Zitherjugendorchester, Jugendzitherensemble Mühldorf (Lei-

tung: Pia Keil), Duo Seisenberger & Triefl inger, Innschleifen Zithermusi, 

Fleck-Dirndl-Musik und  Ann-Katrin Böhler

15 Uhr Konzert III
Greizer Jugendgruppe (Leitung: Steffen Hempel), Duo Thomas Baldauf & 

Jens Heinrich,  Carla Hanser, Jonathan Fiegl, Jugendgruppe des Zither-

clubs Oßweil e.V. (Leitung: Sabine Stanjeck und Iris Schneider)
Fleck Dirndl MusikDuo Baldauf & Heinrich



Nicht so weit hat Ann-Katrin Böhler, 
die das Zitherspielen bei Hans Krasser 
lernte. Seit 2007 ist sie aktives Mitglied 
des Bochumer Zitherorchesters. Sie stu-
diert Lehramt für Musik, Deutsch und 
Bildungswissenschaft für Gymnasien 
und Gesamtschulen  an der Technischen 
Universität Dortmund.

Aus der Kreismusikschule Erzgebirgs-
kreis reist das Zitherduo Baldauf & Hein-
rich an.  Jens Heinrich, 17 Jahre, mehr-
facher Preisträger von Jugend Musiziert 
und Roland-Zimmer-Wettbewerb, spielt 
mit seinem Lehrer Thomas Baldauf.  Aus 
der Kreismusikschule „Bernhard Staven-
hagen“ kommt die Greizer Jugendgruppe 
unter der Leitung von Steffen Hempel. 
Christiane Schulze, Eva-Maria Weikert, 
Toni Fiedler und Johanna Blase spielten 
u. a. beim Jubiläum des Landesmusikra-
tes Thüringen 2016 in Weimar.
Bayern-Nord ist mit Jonathan Fiegl aus 
Roth vertreten. Er studiert Zither an 
der Hochschule für Musik und Theater 
München. Ein ganzer Schwarm an jun-

gen Zitherspielern zwischen zehn und 
20 Jahren kommt aus Bayern-Süd. Das 
Bayerische Zitherjugendorchester unter 
der Leitung von Irmengard Wagener und 
Claudia Höpfl  zählt 15 Spielerinnen aus 
der Region Chiemgau, Inntal und Ober-
land: Anna Aicher, Martina Apel, Anna-
lena Auer, Johanna Jaschke, Franziska 
Kirmeier, Bernadette Lamminger, Clara 
Obinger, Alexandra Schlickenrieder, 
Johanna Taubenberger, Milena Werner, 
Tabea und Sarah Wurmer. Die Zwillinge, 
Schülerinnen von Gertrud Wittkowsky, 
werden auch als Duo zu hören sein ge-
nauso wie Anna-Lena Auer und Johanna 
Taubenberger aus Fischbachau. Als So-
listen präsentieren sich zwischendurch 
die Schülerinnen Sabine Hubers: Anna 
Aicher, Franziska Kirmaier, Bernadette 
Lamminger. Das Zitherjugendorchester 
spielt übrigens seit 2014 zusammen und 
trat inzwischen bei diversen großen Ver-
anstaltungen auf.

Weitere acht Spielerinnen aus der Regi-
on Mühldorf am Inn und Altötting haben 

sich zum Jugendzitherensemble unter 
der Leitung von Pia Keil zusammenge-
funden: Manuela Eder, Katharina Huber, 
Marina Mittermeier, Ines Seisenberger, 
Andrea Triefl inger (Zither), Sandra Mit-
termeier, Veronika Aimer (Hackbrett) 
und Carolin Mittermeier (Gitarre). Auch 
hier wird nicht nur die Orchesterarbeit 
gezeigt, sondern es wird auch in klei-
neren Besetzungen musiziert. Als Inn-
schleifen Zithermusi sind Manuela Eder, 
Andrea Triefl inger, Ines Seisenberger 
und in Vertretung Marina Mittermeier zu 
hören. Mit bayerischer Volksmusik, Folk-
lore und Jazz spielen sich die Vier durch 
die Musiklandschaft Südostoberbayerns.
Ebenso engagiert ist das Trio der Fleck-
Dirndl-Musik mit den Schwestern Ca-
rolin, Sandra und Marina Mittermeier. 
Die 17-jährige Marina, die auch soli-
stisch zu hören sein wird, wurde 2015 
Bundessiegerin bei Jugend Musiziert, 
war Preisträgerin im 6. Internationalen 
Wettbewerbes für Zither und mehrmals 
auch Preisträgerin im Roland-Zimmer-
Wettbewerb.                           Pia Keil
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Ann-Katrin Böhler

Lena Scholz

Duo Auer & Taubenberger Franziska Kirmaier Fotos: privat

Das Jugendzitherensemble aus der Region MühldorfJugendgruppe des Zitherclubs Oßweil

Greizer Jugendgruppe      
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Frank und Iris Bluhm

Swing und Latin müssen wohl die  heimliche Leiden-

schaft der beiden sein. Zumindest spielen die beiden, 

die seit 1991 zusammen musizieren, bevorzugt Swing-

Standards, die sie für Zither und Gitarre arrangieren. Die 

Münchnerin Iris Bluhm, studierte Klassische Gitarre, 

Zusatzfach Jazz, und lehrt Gitarre und E-Gitarre an der 

Musikschule der Stadt Kitzingen. Frank Bluhm, gebo-

ren in Würzburg, beendete sein Berufsleben 2010 als 

„Managing Director“. Seither beschäftigt er sich noch 

intensiver mit dem Thema Jazz und Pop auf der Zither. 

Saitenmusik Huber und Freunde

Der überlieferten Volksmusik verpfl ichtet, Neuem gegenüber stets offen: Das ist die Sai-

tenmusik Huber aus Waging am See, mit Melodiegitarre/Kontragitarre und Zither. Mit ih-

ren meist selbstgestrickten Stücken knüpfen Schorsch und Sabine Huber (rechts) zwar an 

die Spielweise des „Reisertrios“ aus Salzburg mit Franzi Schwab an der Zither an, bringen 

aber durch ihre Kreativität und Musizierweise eine ganz besondere Note in ihr Spiel mit 

hinein. Als Freunde dabei sind Barbara Mets und Annette Bliemetsrieder (von links).

Chillinger-Soatn-Musi

Elias und Severin spielen mit ihrem Vater Andreas Schillinger auf Hackbrett, Dis-

kant- und Basszither zeitgenössische, moderne Stücke ebenso gerne wie traditionelle 

Volksmusik. Der Begriff Volksmusik wird dabei manchmal etwas weiter gefasst und 

bezieht sich nicht nur auf die alpenländische Volksmusik aus ihrer Heimat. Gerne darf 

auch einmal ein Blues dabei sein…

Zitherclub Oßweil (siehe Platzkonzert, Seite 54)

Thüringer Zithermusik

Ein Kernstück des DZB-Landesverbands Thüringen ist die „Thüringer Zithermusik“, 

ein Ensemble unter der Leitung von Thomas Baldauf. 1992 gegründet gab es seinen 

Einstand bei den 12. Zithermusiktagen des DZB 1992 in Markneukirchen unter der 

Leitung von Reiner Floß. Aktuell musizieren sieben Musiker im Ensemble: Benita 

Naumann, Rebecca Ott, Remus Etzold und Steffen Hempel aus Greiz, Herbert Nickel 

aus Eisfeld, Thomas Baldauf aus Oberwiesenthal und Dietmar Gessner aus Berlin. 

Das Programm der „Thüringer Zithermusik“ umfasst Alte Musik von Bach und Purcell 

sowie Zitherklassiker von Richard Grünwald bis hin zu Rock, Pop und Filmmusik.

Direkt im Anschluss an die drei Jugendkonzerte wird es je-
weils einen knapp einstündigen geführten Rundgang durch 
die Zeche geben. Besichtigt werden Waschkaue, Lampen-
stube, Förderturm, Maschinenhalle und Verwaltungsgebäu-
de. An den einzelnen Stationen erwarten den Besucher mu-
sikalische Beiträge mit Frank und Iris Bluhm, der Thüringer 
Zithermusik, der Saitenmusik Huber und Freunde,  dem Zi-
therclub Oßweil und der Chillinger-Soatn-Musi.
Verbunden mit dem Rundgang ist auch eine kleine Rallye 
für Kinder und Erwachsene, bei der es spannende Preise zu 
gewinnen gibt.          Wolfgang Haug

Musikalischer Rundgang 
durch fünf Stationen 
der Zeche Zollern

11 / 13 / 15 Uhr
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Frank und Iris Bluhm 

Saitenmusik Huber und Freunde

Thüringer Zithermusiik

Chillinger Soatn-Musi



Hesen Kanjo gilt als Perfektionist 
und Individualist und hat mit der 

Zeit eine eigene Spielweise entwickelt, 
die er selber als „Kanjostil“ bezeichnet. 

Anstelle der gängigen Spielweise mit zwei 
Fingern zupft er das Kanun mit allen zehn Fin-

gern, ließ auch ein Kanun bauen, das beide Spielweisen 
integriert.  So hat er mehr Möglichkeiten für Tempo und Har-
monien, wichtig vor allem bei seinen selbst komponierten 
Musikstücken.
Der kurdische Kanunspieler wurde 1974 in Aleppo (Syri-
en) geboren, studierte dort  sein Instrument an der Musik-
hochschule. Hatte er sich in seiner Heimat mit der klassi-
schen kurdischen und arabischen Musik befasst, kamen in 
Deutschland andere kulturelle Einfl üsse dazu. Nachdem er 
1996 nach Deutschland kam, arbeitete er bis 2007 für ver-
schiedene kurdische Fernsehsender in Belgien und Deutsch-
land. Hesen Kanjo spielte mit allen berühmten kurdischen 
Sängern und Orchestern. 

Die Bağlama ist wohl das bekannteste Saiteninstrument, das 
in verschiedenen Kulturen des Mittelmeerraums, Zentralasiens 
und des Nahen Ostens anzutreffen ist. Die Langhalslaute, auch 
häufi g „Saz“ genannt, ließe sich ohne weiteres auch als das tür-
kische Musikinstrument schlechthin bezeichnen. Die Saz blickt 

auf eine mehrere tausend Jahre währende Tradition zurück: 
Wandersänger, sogenannte „Aşık“, reisten mit dem Instrument 
durch ganz Anatolien und sangen Lieder von Natur- und Men-
schenliebe, Toleranz, Weisheit und Wunderkraft. 
Levent Özdemir begann als Zehnjähriger sein Instrument zu 
lernen. In Istanbul schloss er seine Ausbildung als Bağlama-
Lehrer ab. Inzwischen lebt er seit mehr als 25 Jahren in 
Deutschland. Von 2007 bis 2014 unterrichtete er sein Instru-
ment an der Universität Hildesheim.  Er ist ein Meister seines 
Fachs, spielt die Bağlama mit atemberaubender Virtuosität, 
bezaubernder Leichtigkeit und  höchster Eleganz. Er präsen-
tiert vornehmlich (aber nicht nur) Eigenkompositionen, die 
tief in der türkischen Musiktradition verwurzelt sind. 

Seyran Ismayilkhanov, Sänger und Songwriter aus Aserbaid-
schan, fasziniert mit seiner Band  das Publikum mit einer musi-
kalischen Symbiose aus Traditionen des Orients und moderner 
Pop- und Jazzmusik (siehe Selbstporträt, Seite 56)

Interkulturelle
Begegnungen 

mit dem Bağlama-Spieler 
Levent Özdemir, dem Kanun-Spieler
Hesen Kanjo und Seyran & Band

Interkulturelle

16.30 Uhr
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HEIMATGESANG

Hesen Kanjo Levent Özdemir Seyran & Band
-
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Fredrik Schwenk (*1959): Unter Tage                    UA
für Zitherorchester nach Bildern Erich Grisars 

Im Vorwort zum Ausstellungskatalog Erich Grisar – Ruhrge-
bietsfotographien 1928 bis 1933 heben die Herausgeber Hein-
rich Theodor Grüner und Stefan Mühlhofer als besonderes 
Merkmal den intensiven Blick auf Dortmund und seine Men-
schen hervor. Gerade Grisars Innensicht auf das Ruhrgebiet, 
sein weder analytisch noch distanzierter Blick auf die „amor-
phe Struktur der Ruhrgebietslandschaft zwischen Siedlung 
und Industriekulisse“ löste eine kompositorische Ästhetik 
aus, mit der ich Teilaspekte der Ruhrgebietsbilder Grisars 
musikalisch einfangen wollte.
Mit dem bislang dritten und jüngsten für das Landeszither-
orchester Baden-Württemberg geschriebenen Werk Unter 

Tage sollte eine Flächenkomposition 
entstehen, die elementare Grund-

strukturen exponiert, aneinander 
reiht, ineinander verzahnt und gegenein-

ander verzerrt. Zu den live gespielten Klängen, 
Klangfi guren und Geräuschen der mehrfach unterteilten 
Zitherregistergruppen treten elektronische, mittels com-
putergestützter Granularsynthese manipulierte Klänge und 
Geräusche hinzu, die aus der live gespielten Musik gewon-
nen und in den Übergangsteilen zugespielt werden. Selbst 
das schwere Atmen durch kohlenstaubkranke Lungen, das 
die Spieler hervorbringen sollen, wird aufgegriffen und, zur 
Drohkulisse gesteigert, zugespielt. 
Die Idee, sieben ausgewählte Bilder Erich Grisars herauszu-
greifen und mit den sieben Abschnitten der Komposition zu 

„Und eine Kohlenlunge haben schon die Kinder, die, kaum dass sie lau-
fen können, fortgeschickt werden mit Karre und Schaufel…“

Bilder des Journalisten und Ruhrgebietsfotografen Erich Grisar, insze-
niert von Johann Niegl mit Musik von Fritz Pilsl und Fredrik Schwenk
Es spielt das Landeszitherorchester Baden-Württemberg.

Klangszenen – Bildwelten
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verbinden, entstand 
bereits vor dem eigent-

lichen Kompositionsprozess. 
Dass dann das Werk ohne unmittel-

bare Betrachtung der Bilder in einem Zuge 
entstand, empfi nde ich als Glücksfall. Das Unter-

bewusstsein speichert genügend Material ab, um ein 
Werk im Geiste der Bilderwelt entstehen zu lassen, ohne auf 
konkrete Bildinhalte zurückgreifen zu müssen.  Die Multime-
diakünstler Stefan Troschka und Johann Niegl haben mit mir 
auf Anregung Georg Glasls die Ruhrgebietsfotografi en Erich 
Grisars durchgesehen. Die Auswahl konzentriert sich auf die 
Bilder, in denen Grisar Kindheitsszenen festhielt.
Kindheit im Kohlenpott, die 2016 herausgegebenen  autobio-
graphischen Erinnerungen an seine Jugend in Dortmund, die 
Grisar zwischen 1932 und 1946 verfasste, kamen als wichtige 
Quelle hinzu, um den Inhalt der Bilder besser zu verstehen 
und umsetzen zu können. 

Wie die computergenerierte Aufbereitung der Liveklänge 
des Werkes den fortwährenden Interpretationsprozess der 
Musik vergegenwärtigen soll, so laufen gleichzeitig Gri-
sars Fotografi en über die Leinwand, um sich anschließend 
durch eine kontinuierliche Metamorphose zu einem neu-
en Bild zu verändern oder sich aufzulösen. Zeitgleich tritt 
auch der Veränderungsprozess innerhalb der Musik hervor, 
deren kohärentes Collagieren immer neuen und dennoch 
stets gleichen Materials aus der Perspektive der Bildmeta-
morphose begriffen werden kann; gleichermaßen abstrakt 
und konkret. 

        
Fritz Pilsl (*1933)               
Impressionen für Zitherorchester 

Dieses Werk ist das vierte von bisher 
insgesamt sieben Originalkompositio-

nen für diese Besetzung und für das Landeszi-
therorchester Baden-Württemberg komponiert. Das Werk 
pendelt formal zwischen einer barocken Sonata da Chiesa 
und einem klassischen viersätzigen Divertimento, denn 
entgegen der klassisch-romantischen Anlage viersätziger 
Gattungen beginnt das Werk mit einem langsamen, Marcia 
funebre überschriebenen dreiteiligen Satz, gefolgt von einem 
raschen Scherzo im Zweivierteltakt und ohne Trio, dem drit-
ten und ausgedehntesten Satz, einer wiederum sehr getrage-
nen Elegie und dem abschließenden an eine barocke Gigue 
oder eine Tarantella erinnernden Finale, das dem Werk am 
Ende doch einen heiteren Ausklang beschert. 
Pilsls assoziativer Umgang sowohl mit der Formensprache 
vergangener Epochen als auch mit der Tradition fantasievoll 
romantisierender Werke zahlreicher im Ruhrgebiet wirken-
der Komponisten aus der Zitherszene zwischen 1930 und 
1960 bot den äußeren Anlass, sein Werk Impressionen für 
Zitherorchester zusammen mit der Komposition Unter Tage 
aufzuführen. Pilsls Musik bricht an keiner Stelle mit der 
Tradition einer tonal freien, aber grundtönig gebundenen 
Harmonik,  seine Formensprache hält in neoklassizistischer 
Manier an Vorbildern fest, die scheinbar unberührt jenseits 
der tiefgreifenden Veränderungen in der Musik des 20. Jahr-
hunderts verharrten.                                Fredrik Schwenk

Das Landeszitherorchester Baden-Württemberg ist ein Auswahlorchester. Die 

SpielerInnen sind Preisträger von „Jugend musiziert“ und / oder  Absolventen von 

Lehrgängen an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen. 

Gegründet wurde das Landeszitherorchester im Jahr 2000. Seit 2011 wird es von Fre-

drik Schwenk dirigiert. Zu den großen Erfolgen des Orchesters zählen die ersten Preise 

beim Auswahlorchesterwettbewerb 2010 in Bamberg und 2014 in Siegen.Er
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Mark Pogolskis acht Miniaturen für Violine, Diskant- 
und Basszither sind in der Form einer Tanz-Suite kon-
zipiert, jedes der drei Instrumente übernimmt abwech-
selnd die solistische Rolle. Neben den Barocktänzen 
wie Gavotte, Sarabande und Pavane sind einige Sätze 
auch im volkstümlichen Stil oder in serieller Tech-
nik komponiert. Klanglich hat sich Pogolski eher an 
Renaissance-Vorbildern orientiert; dafür dienen auch 
bei der Violine gelegentlich verwendete Scordaturen, 
die G-Saite wird einen Halbton tiefer gestimmt, um den 
Effekt der „alten“ Stimmung zu erreichen.

Pedro González verbindet verschiedene Medien, er ver-
wendet Live-Elektronik, Live-Video, Sensoren sowie aku-
stische Instrumente und kombiniert dabei traditionell 
notierte Notationsverfahren mit freier Improvisation.

Erinnerung ist keine sentimentale Nostalgie, sondern 
Hilfsmittel zum Leben. Das Projekt Kohlenpott-Memories 
für Tänzer, Instrumentalisten und Sprecher balanciert zwi-
schen Vergangenheit und Gegenwart, bewegt sich zwischen 
Texten und Fotografi en des Ruhrgebietsjournalisten Erich 
Grisar (1898 bis 1955)), den Videos und der Musik des 
spanischen Multimediakünstlers Pedro González und den 
Klängen des Komponisten Mark Pogolski. Dazu gesellen
sich Zitate aus dem Urban-Fantasy-Roman „Emscher-
erwachen“, verfasst von 33 Jugendlichen aus dem Ruhrge-
biet, die unter der Leitung von Sarah Meyer-Dietrich und 
Sascha Pranschke die Geschichte ihrer Heimat schreibend 
erforschten. Eine grandiose Reise durch Zeit und Raum, 
choreografi ert von Kirill Melnikov.

Idee: Georg Glasl, Sabine Reithmaier

Komposition: Pedro González, Mark Pogolski

Videoinstallationen: Pedro González

Choreographie: Kirill Melnikov

Textfassung: Sabine Reithmaier

Mitwirkende: Jonathan Fiegl, Claudia Höpfl , Tajda Krajnc, Mara Vieider, Zither, 

Ronja Sophie Putz, Pedro González, Geige, und den Tänzern Alisa Uzunova und 

Nikita Voronin

Klangszenen – Bildwelten  

Ein Musik-Tanz-Text-Projekt         UA
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KOHLENPOTT-MEMORIES

19.30 Uhr Magazin

Nikita Voronin        Fotos: privatAlisa Uzunova



Zwei charmante Powerfrauen mit Kopf, Herz und 
„Gosch” sind Beate Rimmele und Birgit Fuchs aus 
Oberschwaben (siehe Selbstporträt, Seite 59)

Johann Niegl (* 1987), ist freischaffender Medienkünstler und multimedi-

aler Komponist. Er studierte Medienkunst und multimediale Komposition.

Stefan Troschka (* 1986), Sound Designer und Medienkünstler, lebt und 

arbeitet in Hamburg. Er studierte bis 

2013 Medientechnik und Zeitabhän-

gige Medien an der Hochschule für 

angewandte Wissenschaften Ham-

burg mit Fokus auf experimentelle 

Klanggestaltung und 3D Audio. Seit 

2015 Folgestudium der Multimedi-

alen Komposition an der Hochschule 

für Musik und Theater Hamburg. 

Aktionsfelder: Elektroakustische Kom-

position, Klanginstallation, audio-

reaktive Visualisierung.

Mark Pogolski, 1977 in St. Petersburg geboren, ist musikalischer Leiter 

der Ballett-Akademie an der Hochschule für Musik und Theater München; 

dort unterrichtet er auch Musiktheorie und Improvisation. Als Komponist 

erhielt er 2001  den Kompositions-Förderpreis der Jungen Philharmonie 

Brandenburg, 2002 den Ersten Preis des internationalen Alfred Schnittke 

Kompositionswettbewerbes in Moskau. Zu seinen Ballett-Musiken zählen 

Cinderella, Nosferatu, Gradus ad parnassum. 2015 war er Composer in Resi-

dence beim 4th International Conductors Masterclass El Escorial in Spanien.

Kirill Melnikov, geboren in St. Petersburg, startete seine Karriere als Solist 

im Mariinsky Ballett. Von 1992 bis 2005 tanzte er als Erster Solist im Bayeri-

schen Staatsballett alle großen Rollen zwischen (Neo-)Klassik und Moderne. 

Seit 2007 choreographiert Melnikov auch, u.a. die Tänze für Die Stumme Se-

renade in München, das Ballett Cenerentola oder Nosferatu & Co. Seit 1998 

arbeitet er als Pädagoge an der Ballett-Akademie der Hochschule für Musik 

und Theater München. Seit 2002 gibt er dort sein Wissen und Können als 

Professor für Klassischen Tanz und Pas de deux weiter.

Pedro González ist ein spanischer Geiger, Komponist und Forscher. Wäh-

rend der letzten Jahre hat er multidisziplinärer Werke geschaffen und sich mit 

intermediären Kunstprojekten beschäftigt. Sein Bachelor-Studium absolvierte 

er an der Escola Superior de Música de Catalunya. Anschließend absolvierte 

er als einer von acht internationalen Studierenden den zweijährigen Euro-

päischen Masterstudiengang Contemporary Performance and Composition, 

der semesterweise an den Musikhochschulen EMU Tallinn, KMH Stockholm, 

CNSMD Lyon und HfMT Hamburg durchgeführt wird. Pedro González spielte 

in verschiedenen Orchestern. Seine eigenen Werke wurden bei verschiedenen 

europäischen Festivals aufgeführt.

Psychoakustische Klanginstallation für Basszither und Tief-
frequenz-Lautsprechern von Stefan Troschka und Johann 
Niegl. Die minimalistische Darstellung des Unter-Tage-
Seins untersucht die Sinneseindrücke der Bergleute in ei-
ner schonungslos maschinellen Umgebung

TIEFTÖNER

DIE ZECHE LACHT
Musikkabarett mit Runzel & Stilzchen 

20.45 Uhr Maschinenhalle

21.30 Uhr Lohnhalle
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Hits und Evergreens mit 
dem Zitherclub Oßweil

Matinee mit Alter und Neuer Musik

11 Uhr
11 UhrSo
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g
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PLATZKONZERT 

Lachrimae – im Auge
des Wirbelsturms 

11.45 Uhr Lohnhalle

Werke von Johann Sebastian Bach, John Dowland, Gio-
vanni Girolamo Kapsperger, Peter Kiesewetter, Moritz 
Eggert und Silvius Leopold Weiss

Es spielen Preisträger des 7. Internationalen Wettbe-
werbs für Zither in München (2017) und Studierende 
der Hochschule für Musik und Theater München: Jona-
than Fiegl, Claudia Höpfl , Tajda Krajnc, Sophia Schmid 
und Mara Vieider

Peter Kiesewetter Im Auge des Wirbelsturms
(1945-2012)

                               
Heinrich Isaak   Innsbruck, ich muss dich lassen
(um 1450-1517)

                              
John Dowland  Lachrimae
(um 1563-1626)
                               
Peter Kiesewetter La Caccia
(1945-2012)     Rätsel
 Moresca

Silvius Leopold L'Infi dèle. Sonata 29 in a-Moll
Weiss (1687-1750) Entrée – Courante – Sarabande
  - Menuet  - Musette - Paysanne

Georg Philipp Ich will den Herrn loben
Telemann (1681-1767)

                                
Giovanni Girolamo Toccata arpeggiata
Kapsberger (1580-1651)

                                
Johann Sebastian Präludium aus Suite 
Bach (1685-1750) c-Moll BWV 997
                                
Moritz Eggert  Country Music
(*1965)

Josquin Desprez In te Domine speravi
(um 1450-1521)

Es spielen Jonathan Fiegl, Claudia Höpfl , Tajda Krajnc, 
Sophia Schmid, Mara Vieider

Claudia Höpfl 



Peter Kiesewetter: Im Auge des Wirbelsturms

Der Komponist entdeckte die Zither, als er 1993 den Zitherspieler Georg Glasl ken-
nenlernte, und ist schnell vom unverbrauchten Klang der Zither fasziniert. Er hatte 
nie ein Problem, die Eigenheiten, das Unverwechselbare des Instruments zu erfassen. 
Virtuos entwickelte er einen Kosmos an bis dahin ungehörten Tonfarben ohne jegliche 
Eitelkeit und Aufgeregtheit. Gemeinsam mit Georg Glasl schuf er „Gil“, ein mehrbändi-
ges Schulwerk für Zither, das junge Musiker nicht nur spieltechnisch schult, sondern 
auch an die Ästhetik neuer Musik heranführt. Die in Schwierigkeitsgrad und Tonvorrat 
sukzessiv voranschreitende Sammlung ist erst nur für den Unterrichtsbedarf gedacht,  
doch bald entstehen kleine Konzertstücke wie eben La Caccia, Moresca oder Rätsel.
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Mara Vieider Jonathan FieglTajda KrajncSophia Schmid

Moritz Eggert: Country Music
In der letzten Zeit beschäftige ich 
mich zunehmend mit musikalischen 
Stilen, die mir selber vollkommen fremd 
sind. Country ist ein solcher Stil. Auch Coun-
try ist „Volksmusik“, genau wie die Zither eine 
enge Verbindung mit Volksmusik hat. Es gibt sogar 
noch mehr Gemeinsamkeiten, denn Country wurde 
maßgeblich durch die Musik deutscher Einwanderer 
geprägt. So ist für mich die in der Country Music wich-
tige „Pedal Steel“-Gitarre, bei der zwei liegende Gitarren-
hälse gespielt werden, einer davon mit Freisaiten, eindeu-
tig mit der Zither verwandt. 
In meinem Stück treffen diese beiden Welten aufeinan-
der, ich versöhne quasi die Musik der Auswanderer mit 
der Musik ihres Herkunftslandes. Aber das klingt jetzt viel 
zu aufgesetzt; letztlich interessiert mich als Komponist die 
freie Verknüpfung von unerwarteten musikalischen Stilen, 
weil dies für mich großes kreatives Potential hat. Musik 
kann, wesentlich besser als unsere Welt, sehr gut mit Ge-
gensätzen umgehen, braucht diese sogar, um interessant zu 
sein. Country Music ist also eine „no country” music, eine 
Utopie. Und ein Stück, das versucht, sich in die inhärenten 
Spielweisen der Zither hineinzudenken, sodass es diesem In-
strument ganz und gar gehört.                                                   Moritz Eggert
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April 2015. Bei Whats-App schreibt Sey-
ran: „Hey Miri, du machst doch auch 
Musik? Hast du Lust, mit uns nächsten 
Monat beim Birlikte-Festival in Köln auf-
zutreten? Wir spielen einige von meinen 
eigenen Songs und ein bisschen Volks-
musik aus Aserbaidschan, Russland und 
der Türkei.“
Miriam: „Mit der Zither? Aber ich habe 
noch nie in einer Band gespielt! Klar, 
große Lust, aber keine Ahnung, was ich 
da machen soll.“
Seyran: „Egal, komm einfach, dann 
schauen wir weiter.“

Seyran Ismayilkhanov (37) ist ein Kölner 
Singer-Songwriter, experimentierfreudig 
und nicht an nationale Grenzen gebun-
den. Aufgewachsen in Baku/Aserbaid-
schan lernte er zunächst Geige und Kla-

vier, bevor er zum Gesangsstudium ans 
Konservatorium nach Moskau ging. In 
Russland erschien 2002 sein erster Song 
„Uletau“, der später beim russischen „5 
Stars Song Contest“ preisprämiert wur-
de. Während eines längeren Aufenthalts 
in Istanbul entstand 2012 ein türkisches 
Pop-Album; im Jahr 2016 folgte eine 
CD mit deutschen Songs. Sprache und 
Kultur sind für ihn musikalisch eng an 
Erinnerungen gekoppelt. „Je nachdem, 
wie sich die Idee zu einem Song entwi-
ckelt, singe ich auf Türkisch, Deutsch, 
Aserbaidschanisch oder Russisch. Wenn 
ich ein türkisches Stück übersetze und 
dann auf Deutsch singe, verändert es sich 
und transportiert ein anderes Gefühl. Ich 
verbinde mit meiner Musik immer einen 
Teil meiner Vergangenheit, gekoppelt 
an Sprache und Situation, in der ich das 

Stück geschrieben habe. Aserbaidscha-
nisch ist Teil meiner Kindheit, Deutsch 
wiederum Teil meines Lebens mit Familie 
und Freunden heute in Köln.“

Zurück ins Gestern: Seyran Ismayilkha-
novs Kindheit war stark von der russi-
schen Kultur beeinflusst, aber auch die 
türkische Seite hat ihre Spuren hinterlas-
sen. „Ethnische Instrumente helfen mir 
heute noch, all diese Facetten in meiner 
Musik hörbar zu machen.“ Dazu zählt 
auch die Zither: „Es war für mich eine 
große Überraschung, als ich auf Miriams 
Facebook-Seite eine Zither gesehen habe. 
Ich kenne das Instrument aus meiner 
Kindheit. Da wurden ganze Märchenfilme 
mit Gusli, der russischen Zither, begleitet. 
Die vielen Saiten und der helle, verträum-
te Klang haben mich immer fasziniert. 

Orient meets Alpenland 
Der Singer-Songwriter Seyran Ismayilkhanov und seine Band  



Von der türkischen Seite her kannte ich 
das Kanun, die orientalische Zither. Ich 
hatte deshalb erwartet, dass der Klang 
der alpenländischen Zither sich an Gus-
li oder Kanun anlehnt. Sie klingt sehr 
schön, warm und ist vielseitig einsetzbar.“

Neben Miriam Vanneste-Vratz an der 
Zither gehören zur aktuellen Stammbe-
setzung von Seyrans Band Kai Mathias 
(Rhythmusgitarre und Bass) und Frank 
Hartmann (E-Gitarre und Mandoline). 
Alle drei haben ganz unterschiedliche 
musikalische Backgrounds. Kai (22) 
lernte seit seinem achten Lebensjahr Kla-
vier, anschließend Gitarre und hat durch 
seine brasilianische Mutter einen engen 
Bezug zu südamerikanischer Musik. Sein 
Vater infizierte ihn mit seiner Liebe zur 
Rockmusik der Siebziger- und Achtzi-

gerjahre. Derzeit studiert Kai mit dem 
Abschluss-Ziel Marketing-Kommunika-
tionsfachwirt. Frank (46) entdeckte als 
18-Jähriger seine Liebe zur E-Gitarre, ver-
legte sich zwischenzeitlich aufs Arrangie-
ren und lebt seine Liebe zur Musik auch 
hauptberuflich aus, er ist unter anderem 
Lehrer für Musik an einer Kölner Grund-
schule. Miriam (46) spielt seit ihrem 
zehnten Lebensjahr Zither und hat neben 
dem B-Lehrgang in Trossingen auch Kla-
vier in Düsseldorf und Musikwissenschaft 
in Köln studiert. Sie unterrichtet Zither 
und arbeitet als freie Musikredakteurin 
für den Hörfunk. 

Das Repertoire umfasst

eigene Stücke, aber auch 

aserbaidschanische Lieder

Die Diskantzither setzt sie in der Band 
mal im tiefen Bereich als Bass-Instrument, 
mal zur akkordischen Begleitung auf dem 
Griffbrett und natürlich auch solistisch 
ein. Daneben spielt Miriam noch Alt-
zither-Bass. Dieses Instrument ist weltweit 
ein Unikat, eine E-Zither mit zwei Griff-
brettern, einem Basszither-Griffbrett und 
einem Altzither-Griffbrett. Entstanden ist 
diese Zither auf Anregung von Miriam in 
Zusammenarbeit mit der Firma Zitherbau 
Wünsche in Markneukirchen.

Neben der Kernbesetzung wird die Band, 
je nach Anlass, mit anderen Instrumen-
ten ergänzt, darunter Percussion und 
verschiedenen ethnischen Blasinstru-
menten. Geprobt wird alle zwei Wochen 
in den Räumen einer Kölner Schule. Bis-
lang ist die Band vor allem bei verschie-
denen Festivals, vorwiegend im Kölner 
Raum, aufgetreten. Das Repertoire um-
fasst in der Hauptsache eigene Stücke 
von Seyran Ismayilkhanov, aber auch 
aserbaidschanische Volkslieder und – je 
nach Vorlieben der Bandmitglieder – in-
ternationale Coversongs. Die Arrange-
ments entstehen gemeinsam während der 
Proben. „Jeder Song hat sein eigenes Ge-
sicht, einen eigenen Körper und jeweils 
spezifische Klang-Elemente“, sagt Seyran. 
„Jeder sucht für sich auf Feldern, wo er 
sich wohlfühlt und wo seine Stärken sind, 
nach den Möglichkeiten, wie er oder sie 
sich bei einem Stück einbringen kann. Es 
ist ein ständiger Kommunikationsprozess, 
der immer wieder neu angestoßen wird.“ 

Das wichtigste Motto der Band: „Musik 
verbindet, heilt und öffnet Türen zu den 
Herzen. Mit Musik kann man Grenzen 
überschreiten, denn Musik kennt keine 
Grenzen.“               Miriam Vanneste-Vratz

Seyran & Band vereint vier ganz unterschiedliche Musikerper-
sönlichkeiten: Kai Mathias spielt Rhythmusgitarre und Bass, 
Frank Hartmann E-Gitarre und Mandoline, Miriam Vannes-
te-Vratz Zither und Sänger Seyran Ismayilkhanov Geige.

Seyran Ismaiyilkhanov ist sowohl von russischer als auch von türkischer Kultur beeinflusst.                         Fotos: Rojda Cetindag

Zither auf Zeche: 
Seyran & Band im „Heimatgesang“, 
Samstag, 30. September, 16.30 Uhr, 
Lohnhalle
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Anzeigen



Wer verbirgt sich hinter dem charman-
ten Musikkabarett-Duo „Runzel und 
Stilzchen“? 
Das sind Beate Rimmele alias Runzel 
und Birgit Fuchs alias Stilzchen.

Beate, geboren 1952, Deutsch- und Mu-
siklehrerin für Realschulen, leitet diver-
se Chöre, ist Dozentin für Stimmbildung, 
Sängerin,  Wirtin, zweite Vorsitzende des 
Kreiskulturforums Sigmaringen, Mutter 
dreier erwachsener Töchter, Oma, Dau-
erschwimmerin im Hokisee, Ehefrau 
eines Brauers und Bigbandleiters, Ves-
pafahrerin und und und…
 
Birgit, geboren 1971, ist Wirtschaftsme-
diatorin, Kommunikations- und Infor-
mations-Designerin, Zitherlehrerin und 
Dozentin, Solo-Zitherin, Mitglied des En-
sembles Saitencocktail, Mutter zweier 
erwachsener Kinder, Praktikerin, Ehe-
frau eines Maschinenbau-Ingenieurs, 
Präzisions-Schafferin im Dauermodus, 
Golferin und und und… Im preisgekrön-
ten Landeszitherorchester Baden-Würt-
temberg war Birgit Fuchs viele Jahre 
Konzertmeisterin. Sie wirkt auch als 
Dozentin im DZB und ist seit über 30 

Jahren erfolgreich als Zitherlehrerin in 
Bad Waldsee tätig. Für ihre Schüler hat 
sie schon verschiedene Stücke kompo-
niert, mit denen diese auf Wettbewerben 
erfolgreich waren. Zudem schreibt sie 
nicht nur die Musiktexte fürs Kabarett, 
sondern auch eigene Stücke und Lieder 
für ihr Ensemble Saitencocktail, das 
sich bereits einmal mit einem Selbstpor-
trät vorgestellt hat.

Birgit Fuchs und Beate Rimmele ken-
nen sich seit 17 Jahren. 15 Jahre lang 
hat Birgit Fuchs den Frauendreigesang 
Bad Saulgau unter der Leitung von Be-
ate Rimmele mit der Zither begleitet. 
Vor drei Jahren entstand die Idee, zu 
zweit ein Musikkabarett auf die Beine 
zu stellen.

 So setzten die beiden sich hin und haben 
über ein Jahr lang das komplette Büh-
nenprogramm erarbeitet, die Musik ge-
setzt, die Texte geschrieben. Inzwischen 
sind sie seit 2015 als Runzel & Stilzchen 
erfolgreich mit ihrem Programm „Des 
isch doch gschponna!“  auf Tour.
Für die Beiden war es einfach an der 
Zeit, all die Dinge, die man auf Schwä-

bisch normalerweise mit dem Satz „Des 
isch doch gschponna!“ (hochdeutsch: 
„Das ist doch gesponnen!“) kommentiert, 
musikalisch und humoristisch unter 
die Lupe zu nehmen. So entstand eine 
spritzige, geist- und temperamentvolle 
Attacke auf den Zeitgeist, verpackt in 
oberschwäbischen Humor, oberschwäbi-
sche Geradheit und ebensolche Lebens-
freude. Nicht auf den Mund gefallen, mit 
Biss und ohne Rücksicht auf mögliche 
Befi ndlichkeiten stellen die beiden den 
Zeitgeist in seiner Absurdität bloß.
Birgit Fuchs rockt sich auf ihrer E-Zither 
durch die Jahrzehnte, mischt Volksmu-
sik, Klassik und Moderne, gibt Deep-Pur-
ple aus dem Wienerwald und eigene 
AC/DC-Versionen zum Besten. Beate 
Rimmele serviert auf ihrem E-Piano Ba-
rock-Swing-Rock und Hühnerkacke und 
kredenzt leckere Kollateralschäden. Ein 
außergewöhnliches und kurzweiliges 
Kabarettprogramm.                   Birgit Fuchs

Schwäbische Wortakrobatik
Runzel & Stilzchen bieten originelles Musikkabarett.

Die Absurditäten des Zeitgeists, verpackt in oberschwäbischen Humor, nehmen Birgit 
Fuchs (links)  und Beate Rimmele in ihrem Programm gern aufs Korn.         Foto: privat 

Zither auf Zeche: 
Runzel & Stilzchen, 
Samstag, 30.9., 21.30 Uhr, 
Lohnhalle  
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Rokokotheater Schwetzingen, Mai 2013. 
Im Orchestergraben proben Musiker für 
die Uraufführung einer Oper von Georg 
Friedrich Haas. Statt der gewohnten 
Orchesterinstrumete spielen vor allem 
Zupfinstrumente wie Mandoline, Gi-
tarre, Harfe. Zwischen Cembalos und 
Thai-Gongs eine Akkordeonistin und 
ein Zitherspieler mit drei mikrotonal 
gestimmten Zithern – ein denkwürdiger 
Ort für unser erstes Zusammentreffen! 

Neben der surrealen Klangwelt der 
Haas’schen Oper faszinierte uns vor al-
lem der ungewöhnliche Zusammenklang 
von Zither und Akkordeon. Wir beschlos-
sen daher bald, den gemeinsamen Weg 
nach Ende des Opernprojekts als Duo 
fortzusetzen. Kein leichtes Unterfangen, 
da abseits der ausgetretenen volksmusi-

kalischen Pfade praktisch kein Reper-
toire für die Besetzung Akkordeon und 
Zither existiert. Interessanterweise 
haben die beiden Instrumente, obwohl 
völlig unterschiedlichen Instrumenten-
familien entstammend, eine ähnliche 
Geschichte erfahren. Beide, zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts in Wien entwickelt, 
wurden schnell zu typischen Instrumen-
ten der Volksmusik. Und mehr noch als 
die Zitherspieler erweiterten auch die 
Akkordeonisten ihr Repertoire in den 
letzten Jahrzehnten in verschiedenste 
Richtungen. So spielte die Schweizer 
Akkordeonistin Viviane Chassot zahlrei-
che Uraufführungen neuer Werke von 
Komponisten wie Heinz Holliger oder 
Helene Winkelmann. Daneben adap-
tierte sie Musik für Tasteninstrumente, 
u. a. von Joseph Haydn und Jean-Phi-

lippe Rameau für das Akkordeon. Ihre 
Interpretationen alter Musik erhielten 
international Aufmerksamkeit. Der Pia-
nist Alfred Brendel lobte ihre Haydn-CD 
als eine der besten Einspielungen von 
Joseph Haydns Klaviersonaten: „Die In-
terpretation ist in ihrer Art vollendet. 
Frische, Kontrolle und Empfindsamkeit 
wirken auf das Schönste zusammen.“ 
Daneben ist die Musikerin eine versierte 
Improvisateurin und Komponistin von 
Theater- und Hörspielmusiken.

Beste Voraussetzungen also, um mit un-
serem Duo musikalisches Neuland zu 
betreten. Allerdings wollten wir nicht 
das nächste Projekt mit zeitgenössischer 
Musik begründen, sondern vielmehr äl-
tere Werke von Komponisten, die uns 
persönlich besonders geprägt haben, 

Freude an Fundstücken 
Das Duo Viviane Chassot, Akkordeon, und Martin Mallaun, Zither



arrangieren. Ausgestattet mit einem gro-
ßen Fundus an Noten trafen wir uns für 
eine erste Probenwoche in Basel. Die Er-
nüchterung war groß, als wir bemerkten, 
dass die allermeiste Musik, die uns vor-
geschwebt hatte, in unserer Besetzung 
nicht wie erwartet funktionierte. Nach 
tagelangem Probieren und Arrangieren 
war der Großteil unserer Ideen wieder 
im Papierkorb gelandet. Sowieso stellt 
sich bei der Bearbeitung von Musik für 
ein neues Instrumentarium immer die 
Frage nach der Legitimation. „Tradurre 
è tradire, Übersetzung ist Verrat. Kein 
Text kann vollkommen in eine andere 
Sprache übersetzt werden. Aber wie ist 
das in der Musik?“ fragte die Moderato-
rin Mirjam Jessa kürzlich in einer Sen-
dung im Radiosender Ö1. Im Vorwort zu 
seinen Fratres, die keinen bestimmten 

Instrumenten zugeordnet sind, schreibt 
Arvo Pärt dagegen: „Der höchste Wert 
der Musik liegt für mich außerhalb des 
reinen Klangs. Der spezielle Klang eines 
Instruments ist ein Teil der Musik, aber 
nicht der wichtigste. Das wäre meine Ka-
pitulation vor dem Geheimnis der Musik. 
Musik muss aus sich selber existieren… 
zwei, drei Töne…  Das Geheimnis muss 
da sein, unabhängig vom Instrument.“  
Eine heikle Sache, die großen Respekt 
vor der arrangierten Musik benötigt.
Da ich zu der Zeit für ein anderes Pro-
jekt mehrmals nach Basel kam, hatten 
wir Gelegenheit, in tagelangen Sessions 
neue Literatur auszuprobieren. Mit der 
Zeit fanden wir mehr und mehr Musik, 
die unserer Instrumentierung entge-
genkam. So werden z. B. in György Li-
getis musica ricercata durch den rauen 
Zitherklang plötzlich deren Wurzeln in 
der ungarischen Volksmusik deutlich 
hörbar. In einem anderen Stück aus die-
sem Klavierzyklus, a l’orgue de barbarie 
klingt das Akkordeon mit halb gezoge-
nem Register wie die titelgebende Jahr-
marktorgel. 

„Dieses Duo trifft 

Dowland, Ligeti, Piazolla 

auf Augenhöhe”

In monatelanger Recherche begaben 
wir uns in die Tiefen der europäischen 
Musikgeschichte. Wir folgten den Spu-
ren der Merry Melancholy in der eng-
lischen Renaissance und suchten den 
Klang der Drehleier in der Eleganz fran-
zösischer Barockmusik. Wir diskutierten 
über John Cage und Zen, improvisierten 
über Tangos von Astor Piazzolla und fan-
den volksmusikalische Wurzeln im Werk 
György Ligetis. Die Essenz all dieser 
Fundstücke, Musik aus den letzten 400 
Jahren, präsentieren wir im aktuellen 

Programm. Im September 2016 erschien 
unsere erste CD mit dem Titel Objets 
Trouvés im Leipziger Label Genuin. 

Vorerst waren wir ein wenig skeptisch, 
wie eine Veröffentlichung mit so krass ge-
mischten Stilen und noch dazu in dieser 
speziellen Besetzung aufgenommen wer-
den würde. Umso erfreuter waren wir über 
die positive Resonanz auf die Einspielung. 
So war die CD für den Preis der deutschen 
Schallplattenkritik nominiert. Der Musik-
kritiker Volker Hagedorn schrieb in der 
Zeit: „Dieses Duo trifft Dowland, Ligeti, 
Piazzolla auf Augenhöhe – und den Hö-
rer mitten ins Herz“. Im österreichischen 
Radiosender Ö1 wurde Objets Trouvés von 
Mirjam Jessa vorgestellt. Die Moderatorin 
meinte dazu: „Dem Tiroler Martin Mall-
aun und der Schweizerin Viviane Chassot 
gelingt es, die Musik nicht zu verraten, ihr 
Geheimnis zu bewahren und in eine neue 
Klangwelt zu transformieren. Vielleicht 
gelingt es so gut, weil die Idee so verrückt 
ist, Ligeti, Dowland, Couperin, Cage und 
Piazzolla ausgerechnet mit für viele so 
eindeutig konnotierten Instrumenten 
wie Akkordeon und Zither zu interpre-
tieren. Aber Chassot und Mallaun lenken 
die Aufmerksamkeit auf die Essenz, man 
vergisst das Werkzeug und hört das Werk.“

Derzeit spielen wir unser Programm in 
zahlreichen Konzerten. Daneben arbei-
ten wir an der Erweiterung des Repertoi-
res. Wer weiß, vielleicht folgen wir auch 
dem Rat, den uns Dominy Clements in ei-
ner Rezension erteilte: „I hope that Duo 
Chassot/Mallaun go further and are able 
to score some original works as well as 
these admirable and highly entertaining 
arrangements.”                     Martin Mallaun

Ein ungewöhnliches Duo: Der Tiroler Zitherspieler Martin 
Mallaun und die Schweizer Akkordeonspielerin Viviane Chas-
sot bei einem Konzert in Erl.                   Foto: Monika Pacher

Zither auf Zeche: Nicht in dieser Beset-
zung, aber mit dem Trio Greifer ist Martin 
Mallaun zu hören am Freitag, 29.9. in 
Schichtwechsel und Zollern / Schalter. 
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Theodor Hlouschek 

6 Bagatellen für Zither 

Der Komponist Theodor Hlou-
schek wurde 1923 im mähri-

schen Brünn, heute Brno geboren, 
einer Stadt, die vor allem als Wir-
kungsstätte des bedeutendsten 
tschechischen Wegbereiters der 
Moderne berühmt wurde, Leoš Ja-
nácek. Am dortigen Konservatori-
um begann Hlouschek seine musi-
kalische Ausbildung, die er später 
an der Weimarer Musikhochschule 
fortsetzte und in den Fächern Chor-
leitung, Orgel und Dirigieren erfolg-
reich abschloss. 1952 promovierte 
er an der Universität Jena unter 
Besseler über das Leben und Werk 
des Komponisten Hermann Zilcher. 

| Erfolgreiche Kinderoper | Von 1951 
bis 1990 lehrte er an der heutigen 
Franz-Liszt-Hochschule Weimar 
unter anderem Musikgeschichte, 
Instrumentation, Kontrapunkt und Orchesterdirigieren, 
komponierte Hunderte von Werken, darunter die in Leip-
zig sehr erfolgreiche Kinderoper Opernball im Hühnerstall. 
Der ehrgeizige Plan, Wolfgang Borcherts Nachkriegsdrama 
Draußen vor der Tür zu vertonen, zerschlug sich. „Wissens, 
meine Papiere sind schon oben, im Himmel“, schrieb er an 
seinem 87. Geburtstag. Wenige Tage danach, am 6. Oktober 
2010, verstarb er. 

| Volksliedhaft | Die sechs Bagatellen stehen der Musik 
Hermann Zilchers und Paul Hindemiths durchaus nahe; 
sie sind gekennzeichnet von einer freien, bisweilen auf 
Hindemiths Harmonielehre basierenden Tonalität, deren 
Melodik häufi g aus Quartenschichtungen gebaut ist, jedoch 
weniger herb und deutlich volksliedhafter erscheint. Häu-
fi g schwebt die Tonalität zweideutig zwischen pendelnden 
Akkorden, wie zu Beginn der ersten, zunächst mit Andante 
cantabile, später più moto überschriebenen Bagatelle. For-
mal neoklassizistisch einem in dreiteiliger Liedform gehal-
tenen romantischen Charakterstück nachempfunden, steht 
am Ende eine kleine Coda, die das Stück mit picardischer 
Terz zum heiteren D-Dur wendet. 

| Rhapsodischer Beginn | Das rhythmisch raffi nierte Alle-
gretto, in welchem sich 4-Achtel-, 5-Achtel- und 6-Achtel-

takte durch verschiedene Kombina-
tionen abwechseln, ist geprägt von 
einer volkstümlichen Melodik, die an 
G-Dur orientiert, zunächst lydische 
Züge trägt, bis sie im weiteren Ver-
lauf durch immer harmoniefremdere 
Töne zunächst in den Bereich der 
#-Tonarten, später in den der b-Ton-
arten hinübergleitet, um schließlich 
über g-Moll noch nach G-Dur zurück-
zugelangen. 

| Rhapsodisch schweifend | Die 
dritte Bagatelle, Moderato assai, 
beginnt etwas rhapsodisch, ehe sie 
nach 16 Takten in einen weiteren 
geschlosseneren Abschnitt mündet, 
der durch e-Moll gekennzeichnet 
ist. Nach weiteren rubatoartigen 
kürzeren Phrasenbildungen löst 
sich in variierter Form der rhapso-
disch schweifende Anfang heraus 

und führt abermals in einen vor allem akkordisch geschlos-
seneren Teil, der schließlich in das nah verwandte G-Dur 
mündet und diese Bagatelle eher heiter zu Ende führt. 

| Herzstück | Das folgende Andante gleicht ein wenig dem 
Herzstück der Sammlung. Seine Melodik ist herb und de-
klamatorisch, gleichzeitig aber weich und fl ießend. Auch 
die fünfte Bagatelle ist ein langsameres, mit Andante über-
schriebenes Stück, das jedoch aus einer Ostinatobewegung 
und sich daraus lösenden, melodische Figuren besteht. Das 
Ostinato setzt sich aus zwei Quinten c-g und as-es’ zusam-
men, die dem c-Moll-Charakter etwas Schwebendes, Unbe-
stimmbares geben. 

| Schnelleres Tempo | Die letzte der Bagatellen ist zugleich 
die einzige, die ein schnelleres Tempo vorschreibt: Vivace. 
Möglichst bewegt erklingt ein an eine Gigue, vielleicht auch 
an eine Tarantella erinnernder e-Moll-Abschnitt, ehe der 
5-Achteltakt das rhythmische Ebenmaß verkürzt und zum 
Wanken bringt. Hlouschek schien es als notwendig erachtet 
zu haben, den teils sehr ernsten Stücken ein gewichtiges 
Finale mit heiter ausgelassenem Charakter anzufügen; viel-
leicht aber wollte er dem eher introvertierten Zitherspieler 
die Chance geben, mit einem Bravourstück in die Liga der 
Virtuosen aufzusteigen.       Fredrik Schwenk

Theodor Hlouschek
Sechs Bagatellen für Zither 
Schwierigkeitsgrad: 3 - 4
Musikverlag Richard Grünwald
Verlagsnummer B 320
Preis: 14 Euro 
(auch als PDF im Onlineshop erhältlich)
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Reiter - Holl - Kiem  

Die Tegernseer Musikanten in Noten, Wort und Bild

Das „Tegernseer Trio“, zeitweise 
auch „Tegernseer Virtuosenter-
zett“ genannt, kann als ein frühes 
„Star-Ensemble“ der alpenländi-
schen Volksmusik bezeichnet wer-
den. Die einzelnen Musiker der For-
mation, allen voran Emanuel Kiem, 
genannt „Kiem Pauli“, gelten noch 
heute als Ikonen des traditionellen 
Musiklebens.

| Sehnsuchtsort Tegernsee | Wie 
viele seiner Kollegen stammte auch 
Kiem ursprünglich nicht vom Te-
gernsee. Der Landstrich war aber be-
reits von Mitte des 19. Jahrhunderts 
an ein Magnet für viele Musiker und 
Künstler, die sich zeitweise im Vor-
alpenland ansiedelten. Nicht zuletzt 
trugen auch die Wittelsbacher mit 
ihren ländlichen Residenzen dazu 
bei, dass das Gebiet um den Tegern-
see „fashionable“ wurde, wie es der Autor Ludwig Steub 1846 
in seinem Text „Die Fremden kommen“ ironisch bemerkte. 
Als der berühmte Heimatschriftsteller Ludwig Thoma dort 
1908 seine Künstlervilla bezog, gestalteten Paul Kiem, sein 
Bruder Edi und Hansl Reiter die musikalische Umrahmung 
des Einweihungsfestes. Daneben trat das Trio regelmäßig im 
Tegernseer Bräustüberl auf und begeisterte dort viele promi-
nente Sommerfrischler.

| Zahlreiche Tourneen | In der Kombination Schoßgeige, 
Zither und Kontragitarre unternahm das dreiköpfi ge En-
semble von 1910 an Tourneen mit verschiedenen oberbaye-
rischen Bauerntheatergruppen und wurde in ganz Deutsch-
land  berühmt. So spiegelt sich im Tegernseer Trio, das im 
Laufe seiner Geschichte auch einige Umbesetzungen erfah-
ren hat, eine frühe Phase der Popularisierung alpenländi-
scher Volkskunst wider. Traditionelle Musik diente fortan 
als Umrahmung für touristische „Events“ und entwickelte 
sich zu einem beliebten und lukrativen Exportartikel der 
bayerischen Heimatkultur.

| Historisches Dokument | 1985 veröffentlichte der Musik-
verlag Josef Preissler eine sorgfältig editierte Notenausga-
be, die neben 14 Stücken des Trios auch ein informatives 
Beiheft mit zahlreichen historischen Abbildungen sowie mit 

Texten zur Geschichte des Ensem-
bles beinhaltet. Der Volksmusikpä-
dagoge Josef Kaschak hat hierfür 
historische Tonbandaufnahmen 
transkribiert und die Musik für den 
praktischen Gebrauch eingerichtet, 
zusammengefasst in einer Mappe 
mit drei Stimmbüchern für Geige, 
Zither und Gitarre. Den größten Teil 
machen typische „Landler“ aus, je-
doch fehlt auch nicht der berühmte 
„Tölzer Schützenmarsch“, der weit 
über Bayern hinaus zu einem Ever-
green wurde. Gerade in den Länd-
lerfolgen zeigt sich, wie sich die 
Aufführungspraxis traditioneller 
Musik um 1900 veränderte. Die Stü-
cke wurde immer weniger aus dem 
Moment heraus entwickelt, sondern 
in formal geschliffenen Bühnen-
fassungen präsentiert. Zudem ori-
entierte man sich mehr und mehr 

an den Gestaltungsmitteln der professionellen Salon- und 
Kammermusik: Stilsicherheit, instrumentale Virtuosität 
und souveräne Eleganz in der Artikulation spielten gerade 
bei den Tegernseer Musikanten eine zunehmende Rolle.

| Zwischen Tradition und Kunst | Ein anschauliches Bei-
spiel hierfür ist der sogenannte „Konzert-Landler“, dessen 
Titel bereits eine stilisierte Version des traditionellen Tan-
zes suggeriert. Während zu Beginn die Klänge der Geige 
mit dichten Tremoli einen sanften, romantisch fl irrenden 
Horizont bilden, stimmt die Zither in warmer, tiefer Lage 
eine idyllische Ländler-Melodie an. Diese wird später von 
der Geige aufgegriffen und durch eingeworfene Echos der 
Zither in hoher Lage beantwortet. Fermaten lassen das tän-
zerische Bewegungsmuster kurz verweilen, bevor in einen 
zunehmend lebendigeren Mittelteil gewechselt wird. Ein 
nochmals beschleunigter Abschnitt mit repetierten Akkor-
den verdichtet das Geschehen und gibt den abschließenden 
Episoden weiteren Schwung. Im Gesamtverlauf folgen die 
Tempowechsel nicht den Konventionen der historischen 
Volkstanzrhythmik, sondern einer episodenhaften, virtuo-
sen Ausgestaltung. Daran lässt sich gut erkennen, wie die 
Tegernseer Musikanten mit ihrem erweiterten musikali-
schen Anspruch die Klangwelt des Voralpenlandes ein gro-
ßes Stück in Richtung Kunstmusik gerückt haben.   Leopold Hurt

Reiter-Holl-Kiem
Die „Tegernseer Musikanten“ in 
Noten, Wort und Bild
14 Stücke in 3 Heften für Geige (Schoßgei-
ge), Zither und Gitarre
Schwierigkeitsgrad: 3 - 4
Josef Preissler Musikverlag, JP6160
Preis: 18,50 Euro
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Begegnungen  
am Wendelstein 
Auch der dritte Zithertag war ein voller Erfolg

 
von Sabine Reithmaier

Das Jugendzitherensemble aus der Region Mühldorf unter der Leitung von Pia Keil Die Brannenburger Zithermusi   

Die Mühldorfer Saiten- und Wirtshausmusi auf der Mitteralm. Fotos: A. Keil, A. Schillinger Silke Rager im Salon Wendelstein 

Claudia Höpfl im Kircherl Simsseer Landlermusi im Talbahnhofstüberl Immer ein Erlebnis: Hans Berger



Neli Zidar Kos mit den „Echos”auf der Panoramaterrasse 

Die Kampen Zithermusi konzentriert in der  Mitteralm

Zwei Spielerinnen des Chiemagauer Saitenensembles 

Marina und Carolin Mittermeier bei der Auffahrt 

Der Kanunspieler Hossam Shaker im Kircherl 

Die Innschleifen Zithermusik auf der Mitteralm  

Michal Müller in der Zahnradbahn

Sogar ein Harfenspieler  spielte im Waggon

Nach der erfolgreichen Premiere 2013 
hat sich der Wendelstein in diesem 

Jahr schon zum dritten Mal in einen 
Zither-Berg verwandelt. Erstmals fanden 
die Begegnungen rund um die Zither im 
Juni statt, nicht wie bisher im Septem-
ber. Und es gab noch einen Schauplatz 
mehr zu bespielen als bisher: das Tal-
bahnhofstüberl. Dort richtete der LV 
Bayern-Süd, der den Tag gemeinsam mit 
der Wendelsteinbahn veranstaltete, einen 
Stammtisch ein, an dem von 11 bis 20 Uhr 
musiziert wurde. Den Auftakt lieferte 
das Chiemgauer Saitenensemble, den 
Schlusspunkt setzte d’housemusi. 
Einmal mehr bewährte sich das Konzept 
des künstlerischen Leiters Georg Glasl, 
das Instrument in all seinen Facetten 
und Stilrichtungen zu präsentieren: Zi-
thermusik in der Zahnradbahn, Solisten-
auftritte im Wendelsteinkircherl, Volks-
musik in der Mitteralm und Konzerte mit 
Hans Berger, Hossam Shaker, Silke Rager 

und Michal Müller im Salon Wendelstein. 
Avantgardistisches fand wie gewohnt auf 
der Sonnenterasse statt. Claas Krause 
(Komposition und E-Gitarre) und Neli 
Zidar Kos (Zither) sorgten mit Echo am 
Wendelstein für verblüffte Zuhörer.
Bis auf den allerletzten Platz besetzt wa-
ren die zwei Konzerte im Jägerstüberl, in 
denen sich die junge Zitherszene beein-
druckend präsentierte.  Begehrt waren 
auch die Kurzkonzerte im renovierten 
Wendelsteinkircherl. Dort spielten neben 
Claudia Höpfl , Jonathan Fiegl und Tajda 
Krajnc, allesamt Studierende der Hoch-
schule für Musik und Theater München, 
auch der Kanunspieler Hossam Shaker 
oder Annette Bliemtsrieder, die die Sän-
gerin Monika Klaffl   begleitete. Dass in der 
Mitteralm bei den Volksmusikgruppen ein 
dichtes  Gedränge herrschte, muss nicht 
eigens erwähnt werden. Auch in der drit-
ten Aufl age also ein erfolgreicher Tag für 
die Zither!                     Sabine Reithmaier
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Wort – Klang  – Raum: Die drei 
Begriffe beschreiben die we-
sentlichen Momente dieses 

ungewöhnlichen Konzertkonzepts.  Der 
Engel an meiner Tafel kreist um die 
Schnittstelle zwischen Wort und Musik, 
beschäftigt sich mit Zwischenräumen 
und Durchgangsorten, lädt ein zum Inne-
halten, Hören, Sehen und Weitergehen.  
Entwickelt hat das Konzept Georg Glasl, 
im November wird es mit Unterstützung 
des Kulturzentrums Hermannshof in und 
um Hannover herum an vier spirituellen 
Orten umgesetzt. Das Publikum wandert 
durch Räume, die durch die Musik der 
Komponisten Peter Kiesewetter, Bern-
hard Lang und Marcel Zaes sowie die 
gregorianischen Antiphone der Schola 
Invocabo vermutlich anders wahrgenom-
men werden, entwickelt ein Bewusstsein 
für die akustischen und visuellen Eigen-
schaften eines Ortes. Ermöglicht werden 
auf diese Weise ein Bleiben in Bewegung, 
aber auch Sammlung und Konzentration.

Da das Projekt die spirituellen Besonder-
heiten der Räume berücksichtigt, ändern 
sich Auswahl und Abfolge von Musik und 
Text von Ort zu Ort.  Der Engel an mei-
ner Tafel startet in der kleinen Cella St. 
Benedikt. Wer im Hannoveraner Stadtteil 
List über die Voßstraße geht, ahnt nicht, 

dass sich hinter der gelben Fassade des 
Gründerzeit-Hauses ein Kloster verbirgt. 
Die neogotisch gestaltete Außenwand 
unterscheidet sich kaum von denen der 
Nachbarhäuser. Das junge, erst 1988 ge-
gründete Kloster weist auf die Zeiten der 
Urkirche zurück, als sich Christen in Pri-
vathäusern trafen. Aufgabe der drei Mön-
che hier ist es, zeitgemäße Formen be-
nediktinischen Lebens im Kontext einer 
säkularen Großstadt zu entwickeln, einer 
Wüste an Anonymität, Leere, Isolation 
und Weite eine Oase des Glaubens und 
der Gemeinschaft gegenüberzustellen. 
Die kleine Kirche ist ein klarer, schlichter 
Raum. Die zur Straßenseite hin ganz mit 
Alabaster verkleidete Wand, die weißen 
Wände, der graue Basaltboden und die 
Basaltbänke führen fast zwangsläufi g zu 
einer meditativen Haltung, der Blick wird 
auf das Scheibenkreuz an der Stirnwand 
hinter dem Altar gelenkt. Ein idealer 
Raum für die archaisch karge Musik Pe-
ter Kiesewetters. 

Zweite Station ist das Dommuseum Hil-
desheim, das eine der weltweit bedeu-
tendsten Sammlungen sakraler Kunst 
bewahrt: den Hildesheimer Domschatz,  
Teil des Unesco-Weltkulturerbes. Erst 
2015 nach fünfjährigem Umbau wiederer-
öffnet befi ndet es sich in unmittelbarer 

Die erste Station ist die schlichte, aber beeindruckend gestal-
tete  Hauskirche der Cella St. Benedikt Hannover (oben). Tags 
darauf gastiert „Der Engel an meiner Tafel” in den Räumlich-
keiten des Dommuseums Hildesheim.
Fotos: Roman Weiss / Cella St. Benedikt; Florian Monheim / 
Dommuseum Hildesheim

Der Engel 
an meiner Tafel
Ein ungewöhnliches Konzert an vier spirituellen Orten  
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Nachbarschaft zur Domkirche, angebun-
den an den mittelalterlichen Kreuzgang 
mit dem 1000-jährigen Rosenstock. Wei-
te Sichtachsen durch die hellen, lichten 
Räume erschließen die Zusammenhänge 
zwischen den ausgestellten Kunstwerken.  
Die Räumlichkeiten – sei es die profanier-
te Antoniuskirche, der Domlettner aus 
der Zeit der Renaissance oder der Kreuz-
gang – eignen sich ideal für ein Wandel-
konzert und versprechen eine ganz be-
sondere Kunsterfahrung.

Nördlich von Hannover liegt das evange-
lische Kloster Mariensee, seit 800 Jahren 
ein Ort geistlichen Lebens von Frauen. 
Um 1207 als Frauenkloster gegründet, in 
dem die Regeln der Zisterzienser galten, 
wurde das Kloster in der Reformationszeit 
nicht aufgelöst. Bis heute lebt ein evan-
gelischer Frauenkonvent in Mariensee. 
Erhalten geblieben sind die schlichte, 
helle Klosterkirche, das mächtige Geviert 
des Konventsgebäudes aus dem 18. Jahr-
hundert und die strenge Architektur des 
Kreuzgangs. Alles erzählt von der wech-
selhaften Geschichte des Klosters. In 
diesem Kloster entstand die handschrift-
liche, 1522 vollendete Gebetssammlung 
der Äbtissin Odilie von Alden, die in der 
Textauswahl berücksichtigt wird.
 
Ansatzpunkt für die musikalische Insze-
nierung in der Nazarethkirche ist das Ko-
lumbarium. Im Seitenschiff der 1907 ein-
geweihten Kirche stehen sechs 1,80 Meter 
lange und 2,20 Meter hohe Stahlstelen 
mit Platz für 642 Urnen. Auf jeder Seite 
befi nden sich etwa 100 Grabkammern. 
Mitten im Leben sind wir vom Tod um-
fangen, sangen die Mönche im Mittelalter 
bei ihrem Nachtgebet. Der lateinische 
Text von Notker I. (Sankt Gallen, 840 bis 
912) erklang nicht nur in den Kirchen, in 
seiner volkssprachlichen Fassung sangen 
ihn auch die einfachen Gläubigen. Durch 
das Kolumbarium in der Nazarethkirche 
ist der Mensch aber auch im Tod vom Le-
ben umfangen. Den liturgischen Weg vom 

Leben (Taufe) bis zum Tod als Übergang 
in ein anderes Leben versucht die Wande-
rung in der Nazarethkirche nachzuvoll-
ziehen. 

Drei Komponisten hat Georg Glasl für die 
Klang-Raum-Wanderungen ausgewählt.
Bernhard Langs  „4 Gesänge der ersten 
Engel“ stammen aus dem „Differenz/Wie-
derholung“- Zyklus des österreichischen 
Komponisten.  Der Vokalpart imaginiert 
die dahinströmenden Einfl üsterungen 
innerer Stimmen. Der Text der Gesänge 
beruht auf Vokalen, der Zuhörer hört eine 
unverständliche, aber trotzdem vertraut 
anmutende Sprache. 

Peter Kiesewetter verwendete für seine 
Musik hebräische Texte, weil diese Spra-
che seiner Suche nach den ersten Din-
gen entgegenkam. Um die in der Bibel 
vielfach belegte Kombination von Stim-
me und Saiteninstrument Klang werden 
zu lassen, schrieb er Tefi là Lemoshè, eine 
Vertonung des 90. Psalms, und Bereshit. 
Diese Azione sacra erzählt die Ereignisse 
des 1. Buches Moses von der Schöpfung 
bis zum Turmbau zu Bawel und besticht 
durch eine asketisch anmutende Redu-
zierung ins Archaische. Der Turmbau zu 
Bawel, der letzte Satz von Bereshit, the-
matisiert die Sprachverwirrung, ein hoch-
aktuelles Thema in vielerlei Hinsicht.
In das mehrteilige Musikstück Zwi-
schenRaum für Zither und Elektronik 
des Schweizer Komponisten Marcel 
Zaes werden Textfragmente aus Lita-
neien, biblischen Sinnsprüchen oder 
Psalmen eingebettet. Die Texte werden 
durch Sprecher mehrfach wiederholt. 
In der Repetition bleibt zwar der Text 
derselbe; was sich verändert, ist die 
Wahrnehmung, nicht nur der Sprecher, 
sondern auch der Zuhörer. Verstärkt 
wird dieses Erlebnis durch die ruhi-
gen Antiphone der Schola. Der Engel 
an meiner Tafel ist daher sicher eine 
nachhaltig beeindruckende Konzerter-
fahrung.                                  Sabine Reithmaier

Mittwoch, 22. 11., 19 Uhr 

Cella St. Benedikt Hannover

Donnerstag, 23.11., 19 Uhr

Dommuseum Hildesheim

Freitag, 24.11., 19 Uhr

Kloster Mariensee, Neustadt a. Rbge

Samstag, 25.11., 19 Uhr

Nazarethkirche, Hannover Südstadt

Mitwirkende:

Georg Glasl, Diskant- und Basszither, Martina Kop-

pelstetter, Mezzosopran, Eckhart Liss, Querfl öte, 

Pater Nikolaus Nonn, Stimme, Chor der Nazarethkir-

che Hannover und die Schola Invocabo Hildesheim

Der dritte Schauplatz ist das Kloster Mariensee (oben), seit 
800 Jahren ein Ort geistlichen Lebens von Frauen. Ihren Ab-
schluss fi ndet die Konzertreihe in der Nazarethkirche.  Unge-
wöhnlich in dieser Kirche ist vor allem das Kolumbarium im 
Seitenschiff. Fotos: Carola Faber / Marienseer Kreis,  Walter 
Hohmann / Südstadtgemeinde Hannover
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Anzeigen

Neuerscheinungen

Nur koan Stress

Nord Ost Saitig
ASR Aktiv Sound Records
Zu beziehen über ASR 
(E-Mail: asr@aktivsoundrecords.at)
und Magdalena Pedarnig 
(magdapedarnig@gmail.com)
Preis: 16,90 Euro

Sauber aufgespielt 
Das Trio NordOstSaitig und seine erste CD

„Nur koan Stress“ lautet das Motto, das sich Johanna Krimba-
cher, Magdalena Pedarnig und Theresa Wopfner für ihre erste 
CD gegeben haben.
 Der Gruppenname NordOstSaitig erklärt sich aus der Her-
kunft der jungen Musikerinnen. Theresa (Zither, Hackbrett) 
und Johanna (Gitarre) kommen aus Nord-, Magdalena 
(Zither, Raffele) aus Osttirol. Auch wenn die Dialekte unter-
schiedlich sind: Musikalisch sprechen sie eine Sprache. Und 
um es gleich zu sagen: Die CD ist jedem (Volks-) Musiklieb-
haber wärmstens zu empfehlen.
Alle Stücke sind schön und sauber eingespielt. Besonders ge-
fallen haben mir der Valentinsmarsch sowie der titelgebende 
Landler Nur koan Stress von Harald Oberlechner. Ein ge-
mütlicher Boarischer, der zweite Teil in Moll, die Übergänge 
schön rubato gestaltet, auch mal ein kurzes Innehalten vor 
der Wiederholung. Stressfrei eben. 
Beim Nagelschmied Landler interpretieren sie mit Zither, 
Hackbrett und Gitarre das Hämmern des Nagelschmieds, 
steigern die dynamische Intensität wohl dosiert.  Einige Stü-
ckerl stammen auch aus der Feder von Magdalena Pedarnig, 
wie etwa die Michaeli Weis. Ein schöner, tragfähiger musika-
lischer Einfall. Durch die Bordunbegleitung im zweiten Teil 
gewinnt die zweiteilige Arie an Innigkeit und Kraft.
Besondere Erwähnung verdient Der Hoamelige  von Peter Mo-
ser. Ein staad-lustiger Landler. Dem beschwingten 16-taktigem 
Halbwalzer ist eine ruhige Arie vorangestellt. Eine sehr anrüh-
rende Musizierpraxis, wie man sie besonders vom verstorbenen 
Volksmusikanten Andi Salchegger in Erinnerung hat.   Georg Glasl

Bunt, staad, frech 
und würzig

Stub'nmusi  d' Wolpertinger, Regensburg
Erschienen im Eigenverlag
Zu beziehen über Sepp Schießl,  Frie-
denstraße 18, D-93128 Regenstauf
Preis: 15 Euro

Bunt gemischtes Allerlei
Stub'nmusi d'Wolpertinger beweist ihre große Spielfreude

„Bunt, staad, frech und würzig“ überschreibt die Wolpertinger 
Stub'nnmusi aus Regensburg ihre CD mit 29 Titeln und einer 
Spielzeit von mehr als 78 Minuten. Und diese Länge ist sicher 
der Freude am gemeinsamen Musizieren geschuldet. 
Das Repertoire der fünf Musikanten – Andreas Zwicknagl 
(Kontrabaß), Edith Bierschneider-Pragner (Gitarre), Re-
nate Schömbs (Hackbrett),  Richard Pragner (Zither) und  
Sepp Schießl (Zither) – umfasst tradierte Stücke aus der 
Oberpfalz; vieles stammt auch aus Oberbayern, einiges ist 
aus der von Zoder und Preiss herausgegebenen Bauernmusi. 
Dazu gesellen sich internationale Folklore, Stücke der Lie-
dermacherin Kathi Stimmer-Salzeder und auch konzertante 
Musik wie Air von Johann Sebastian Bach. Laut Booklet „für 
Zither artgerecht“ bearbeitet von Richard Pragner, der hier 
auch der Solist ist. Eine etwas fragwürdige Formulierung, zu-
mal die Bearbeitung weder Bach noch den Möglichkeiten des 
Instruments gerecht wird.
Sich selbst bezeichnen die Wolpertinger im Booklet „nicht 
als musikalische Nostalgiker, sondern als Musikgruppe, 
die lebendig sich entwickelnde Musik zum Besten gibt. Am 
liebsten spielen wir „unplugged“ vor aufmerksamem Publi-
kum.“ Tatsächlich pfl egen sie einen ganz unbekümmerten 
Musizierstil, der von ihrer großen Spielfreude getragen wird.  
Stimmung, Melodiegestaltung, exaktes Zusammenspiel in-
teressieren nur zweitrangig.  Beeindruckend ist, dass die 
Stub’nmusi bereits ihr 40-jähriges Bestehen feiern kann. 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum und weiterhin 
viel ungebrochene Musizierfreude.            Georg Glasl
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Wer, wo, was – Nachrichten aus der Zither Szene

Sechs Mädels teilen sich eine Zither
Ungewöhnliche Erfahrungen auf dem alljährlichen  Zitherseminar des Landesverbands BW 

Wenn sich fünf kreative jun-
ge Damen mit ihrer Dozentin 
gemeinsam an eine Zither 
setzen, kann etwas richtig 
Gutes herauskommen: Zum 
Beispiel neu interpretiert 
der Welthit „Somebody that 
I used to know“ von Gotye. 
Stimmen erklingen, beglei-
tet von Musik und Percussi-
on. Eng wie die Heringe ho-
cken sie um das Instrument, 
zupfen und klopfen mit Fin-
gern und Händen mal laut, 
mal leise. Jeder hat für sei-
nen Part gerade ein Sechstel 
der Zither zur Verfügung. 

Neugierig wird die Gruppe 
von den rund 50 Seminar-
teilnehmern umringt. Die 
Mädels sind eindeutig die 
Stars der Abschlussvorfüh-
rung in Trossingen. Dozentin 
Birgit Fuchs hat am Tag zu-
vor die Jugendlichen einige 
Stunden werkeln lassen und 
unterstützt. Auch dieses Mal 
bietet das Zitherseminar 

des Landesverbands an der 
Bundesakademie für mu-
sikalische Jugendbildung 
in Trossingen Anfang April 
Überraschendes.

Schwer fällt den Teilneh-
mern die Auswahl unter den 
Seminaren. Klassik ist unter 
anderem bei den Dozenten 
Wolfram Breckle und Jo-
hannes Schubert angesagt, 
Volksmusik gibt es bei Jörg 
Lanzinger. Michal Müller 
bietet Liedbegleitung an und 
Ralf Colin Pop und Rhyth-

mus. Erstmals ist auch der 
Bağlama-Spieler Murat Bay 
mit dabei und zeigt, wie man 
auf der Zither improvisieren 
kann und die ungewöhnli-
chen Rhythmen spielt, die 
so typisch sind für die tür-
kische und arabische Musik. 
Birgit Fuchs kümmert sich 
um die Jugendlichen.

Gleich am ersten Abend la-
den Jörg Lanzinger, Johan-
nes Schubert, Michal Müller 
und Murat Bay in den neuen 
Konzertsaal der Akademie 

ein und spielen im Solo oder 
Duo. Der Saal hat eine sensa-
tionell gute Akustik. Selbst 
ein Zithersolo ist überall 
im Raum ohne Verstärker 
gut zu hören. Da und dort 
ist unter den Teilnehmern 
ein Seufzen zu vernehmen: 
„Ach, wenn man doch nur 
auch nur so göttlich spielen 
könnte.“ 

Dieses Verwöhn-Programm 
kommt gut an, wie auch das 
Seminar insgesamt. Einen 
großen Dank gibt es zum 
Schluss für die Organisato-
ren Roswitha Blocher und 
Nicole Schwegler. Sie berei-
ten für das Frühjahr 2018 
bereits das nächste Seminar 
in Trossingen vor.  Brigitte Bertram

Birgit Fuchs und ihre Arbeit mit den Ju-

gendlichen hat ein Teilnehmer auf Video 

festgehalten. Es ist auf der Website des 

Landesverbands Baden-Württemberg 

(http://www.lv-bw-zither.de/aktuelles/) 

und auf youtube abrufbar.

Zupfen, klopfen, singen  und  sich ein einziges Instrument teilen: Die fünf Seminarteilnehmerin-
nen und ihre Dozentin Birgit Fuchs (links) hatten jedenfalls viel Spaß.           Foto: Carmen Börsig
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Neues Domizil bewährt sich
19. Konzertzither-Seminar fi ndet erstmals in Männedorf / Schweiz statt

Das Schweizer Zitherseminar 
unter der Leitung von Elvira 
Marmet fand erstmals im Fe-
rien- und Tagungszentrum in 
Männedorf in ruhiger Lage mit 
traumhaftem Blick auf den 
Zürichsee statt. Am Sonntag, 
23 April, trafen sich 23 Teil-
nehmer voller Erwartungen 
zum Mittagessen. Dann ging 
es in drei Niveaustufen los. 
Jeweils am Vormittag übten 
wir zusammen fürs Orchester, 
am Nachmittag spielte jede 
Gruppe für sich die Konzert-

stücke. Der Auftritt war für 
den Donnerstag in der Kapelle 
des Zentrums geplant. Jeden 
Morgen gaben uns die Lehrer 
Johannes Popp und Nicole 
Dietsche Anleitungen für gute 
Spieltechniken. An den Aben-
den unterhielten wir uns mit 
Zither- oder Kartenspiel und 
diskutierten. Einmal stand 
Erna-Maria Fries mit ihrer Jo-
delkunst und anderen Liedern 
im Mittelpunkt.
Am Donnerstagmorgen war 
unsere Hauptprobe, mit zu-

sätzlichem Einsatz einer 
Querfl öte und eines Fagotts. 
Das Konzert gelang uns ziem-
lich gut. Den ersten Teil be-
stritten die Zithergruppen 
des Seminars, den zweiten 
das Badener Zitherensemb-
le mit Nicole Dietsche und 
Johannes Popp, Magdalena 
Popp (Querfl öte) und Carlos 
Adarme (Fagott).
Den Donnerstagabend ge-
staltete Heinz Bischofberger 
mit der Filmaufzeichnung 
des Konzerts. Am Freitag 

machten wir uns bei hefti-
gem Schneegestöber auf den 
Heimweg.
Danken möchten wir Elvira 
Marmet, die schon seit vielen 
Jahren die Seminare organi-
siert, den Lehrern Johannes 
Popp und Nicole Dietsche 
und unserem „Zitherdoktor“ 
Kurt Hartwig ganz herzlich 
für ihren Einsatz. Es war wie-
der wie in einer grossen Fa-
milie – alle freuen sich schon 
aufs Seminar 2018.   
         Elisabeth Bischofberger

Erneut mehr Teilnehmer
Dritter Tiroler Zithertag in Wattens läuft mit vielen jungen Spielern sehr erfolgreich 

Die dritte Aufl age des Zither-
tages fand am 22. April 2017 
in Wattens statt. Der Ort 
befand sich im vergange-
nen Schuljahr sozusagen 
im Jubelmodus, denn die 
Musikschule der bekannten 
(Swarowski-) Gemeinde in 
Tirol feierte ihr 50-jähriges 
Jubiläum. 
Für Musikschuldirektor Nor-
bert Salvenmoser Grund ge-
nug, eine Vielzahl von hoch-
karätigen Veranstaltungen 
durchzuführen, so auch den 
Wettbewerb prima la musi-
ca und „unseren“ Zithertag 
2017. Wieder gab es eine 
Steigerung in der Anzahl der 

Teilnehmer, besonders bei 
den ganz jungen.
Über 100 junge Zitheristi 
und Zitherlehrer fanden 
sich ein, um, auf zwei Or-
chester aufgeteilt, unter 

der Leitung von Gernot 
Niederfriniger (Zitheri-
nos) und Harald Oberlech-
ner (ZET-Zither-Ensemble 
Tirol) zu proben, sich bei der 
umfangreichen Ausstellung 

zu informieren, den Zither-
lunch mit Edi Giuliani an der 
E-Zither zu genießen und 
zuguterletzt das intensiv Ge-
probte im Konzert zu Gehör 
zu bringen.                   Isolde Jordan

Hochkonzentriert haben die Zithergruppen des Schweizer Zitherseminars für das Abschlusskonzert in der Kapelle geprobt.                           Foto: Elvira Marmet

Wer, wo, was – Nachrichten aus der Zither Szene

Harald Oberlechner (rechts) probt in Wattens an der Musikschule mit dem ZET-Zither-Ensemble Tirol.                                                   Foto: Isolde Jordan
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Unvergesslicher Tag
Bremer Zithermusikverein 

feiert 125-jähriges Bestehen

Von Kiel bis Markneukir-
chen sowie aus vielen Orten 
in  Norddeutschland haben 
55 Personen im vergangenen 
Juni den weiten Weg nach 
Bremen auf sich genommen, 
um mit den Bremer Zither-
musikverein sein 125-jähriges 
Bestehen zu feiern. Da sich 
der LV Nord am selben Tag 
zur Mitgliederversammlung in 
Bremen traf, lohnte  sich  die  
Anfahrt doppelt. 
Vor dem Mittagessen fand 
die Versammlung statt. Da-
nach folgten unterschiedliche 
Musikdarbietungen von So-
listen und Gruppen. Es war 
kein Wettbewerb, sondern 
pure Freude am Musizieren. 
Zwischendurch war Zeit für 
Reden, das Auffrischen alter 
Erinnerungen, den Austausch 
von Erfahrungen und das Ken-
nenlernen neuer Musikfreun-
de.  Alle spürten, wie sehr Mu-
sik Menschen verbinden und 
Freundschaften Jahrzehnte 
erhalten kann.  Gudrun Suckow

Bewerbungen noch möglich 
B-Lehrgang „Zither und Ausbildung” startet im Januar 2018 in Trossingen

Nach dem erfolgreichen 
C-Lehrgang (siehe Foto) 
veranstaltet der Deutsche 
Zithermusik-Bund in Koope-
ration mit der Bundesakade-
mie für musikalische Jugend-
bildung Trossingen einen 
B-Lehrgang.  Der Aufbaukurs 
II Zither und Ausbildung fi n-
det von Januar 2018 bis Mai 
2019 statt. Am Ende sollte 
jeder Teilnehmer das Zerti-
fi kat  staatlich anerkannter 
Zitherlehrer in Händen hal-
ten, das zum Unterricht an 
Musikschulen berechtigt. 

Im Mittelpunkt stehen die 
spieltechnische und musi-
kalische Weiterentwicklung 
an der Zither im Solo- und 
Ensemblespiel, die Schu-
lung des Hörvermögens und 
die Entwicklung der Klang-
vorstellung. Weitere Unter-
richtsschwerpunkte sind 
musikalisches Verstehen und 
Gestalten, Methodik und Di-
daktik des Instrumentalun-
terrichts, Unterrichtspraxis 

und Vertiefung der Litera-
turkenntnisse. Anforderun-
gen und Inhalte der aktua-
lisierten Lehrpläne sind mit 
der Bundesakademie abge-
stimmt.
Der Kurs baut auf dem 
C-Lehrgang Zither und 
Ensemble auf. Teilnehmer 
ohne erfolgreich absolvier-
ten C-Kurs müssen einen 
Eignungstest sowohl am In-
strument als auch in Gehör-
bildung und Musiklehre ab-
legen. Der Lehrgang umfasst 
120 Unterrichtsstunden und 
ist auf acht Phasen verteilt. 

Die erste Phase dauert von 
24. bis 28. 1. 2018. 2. Phase: 
13. bis 15. 4. 2018; 3. Phase: 1. 
bis 3. 6. 2018; 4. Phase: 28. bis 
30. 9. 2018; 5. Phase: 30. 11. 
bis 2.12. 2018; 6. Phase: 25. 
bis 27. 1. 2019;  7. Phase: 13. 
bis 17. 3. 2019. Prüfungspha-
se: 17. bis 19. 5. 2019 
Alle Kursphasen fi nden an 
der Bundesakademie in Tros-
singen statt.

Der Kurs kostet für DZB-Mit-
glieder in den Lehrgangspha-
sen 1 und 7 (4 Tage) je 460 
Euro, in den Phasen 2 bis 6 
und 8 (2 Tage) je 230 Euro.
Jugendliche erhalten 10 
Euro Ermäßigung pro Tag; 
Nicht-DZB-Mitglieder zahlen 
einen Aufschlag von 40 Euro 
pro Phase; (Zuschlag Einzel-
zimmer 10 Euro).
Anmeldungen sind noch bis 
31. Oktober 2017 möglich bei 
Ralf Colin, DZB, Stuifenweg 
8, 71640 Ludwigsburg, Te-
lefon 0179-6950996, E-Mail: 
info@zitherbund.de.
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D-Kurs und Zitherseminar 
Auch der LV Baden-Württemberg bietet Weiterbildung

Der Landesverband Baden 
Württemberg veranstaltet 
ebenfalls einen D-Kurs, der 
sich über zwei Jahre erstreckt. 
Die Dozenten sind Wolfram 
Breckle, Jörg Lanzinger und 
Sabine Stanjeck. 

Die Seminare fi nden statt vom 
13. bis 15. April und vom 12. 
bis 14. Oktober 2018 im Haus 
der Volkskunst in Dürrwangen 
sowie vom 25. bis 27. Januar 
2019 in der Bundesakademie 
in Trossingen.
Der Termin für die Prüfungs-
phase wird in Absprache mit 
den Lehrgangsteilnehmern 
festgelegt. Informationen gibt 
es unter www.lv-bw-zither.de.
Anmeldungen an Roswitha

Blocher (roswithablocher
@t-online.de, Tel. 07428/2148 
oder auch 015202006158) ent-
gegen. 

Zeitgleich zum Start des 
D-Seminars (13. bis 15. Ap-
ril 2018) gibt es im Haus der 
Volkskunst in Dürrwangen au-
ßerdem einen Zitherkurs mit 
Jörg Lanzinger sowie einen 
Raffele-Baukurs der Klang-
werkstatt Markt Wald.

Anmeldung für den Zither-
kurs und für den Raffele-Bau-
kurs sind unter www.schwa-
ben-kultur.de/ möglich (auf 
dieser Website „Seminare“ 
anklicken, dann „weitere Se-
minare“).                 Brigitte Bertram

Fit für den Wettbewerb 
Trainingstage für Jugend-Musiziert-Teilnehmer

Der Landesverband Bay-
ern-Süd bietet dieses Jahr 
in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule für Musik und 
Theater München zwei Vor-
bereitungstage für die Wettbe-
werbsteilnehmer von Jugend 
musiziert (Solowertung) und 
Roland-Zimmer-Wettbewerb 
an. Schwerpunkte der Kurs-

tage sind: das gemeinsame 
Arbeiten am Wettbewerbspro-
gramm mit Referenten und ei-
genen Lehrern, Auftrittstrai-
ning und der Umgang mit dem 
Lampenfi eber. Zusätzlich zu 
den beiden Seminaren wird es 
für interessierte Teilnehmer 
Unterrichtstermine für ein 
Einzelcoaching bei Prof. Ge-
org Glasl geben.  
Termine: 18. November 2017 
in Grassau, 13. Januar 2018 
in der Hochschule für Musik 
und Theater München. Refe-
renten: Pia Keil, Prof. Georg 
Glasl, Wolfgang Diem, Sabine 
Huber und andere.  Sabine Huber

Kursleitung und Anmeldung bei Sabine 

Huber. Tel.: 0179/7760593; E-Mail: sa-

bine-huber-waging@t-online.de

Lust auf Fortbildung
Landesverband Bayern-Süd veranstaltet D-Kurs

Von März 2018 bis Januar 
2019 veranstaltet der Lan-
desverband Bayern-Süd ei-
nen D-Grundkurs Zither in 
der bayerischen Musikaka-
demie Alteglofsheim. An 
drei Wochenenden und einer 
Prüfungsphase im Frühjahr 
2019 haben interessierte 
und versierte Spieler die 
Möglichkeit, ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten in Instru-
mentalspiel und Musiklehre 
zu verbessern.

Einige Grundkenntnisse sind 
hierbei Voraussetzung: Ins-
trumentalspiel (polyphones 
Spiel im Violin- und Bass-
schlüssel, nicht nur Ak-
kordbegleitung, und Vom-
Blatt-Spiel), Musiktheorie 
(zum Beispiel Erkennen von 
Tonarten, Beherrschen von 
Grundbegriffen der Musik-
lehre wie Dynamik, Tempo 
und Vortragsbezeichnungen).

Die Termine stehen schon 
fest: Phase 1: 9. bis 11. März 
2018, Phase 2: 15. bis 17. Juni 
2018, Phase 3: 12. bis 14. Okto-
ber 2018. Die Prüfungsphase 
fi ndet voraussichtlich im  Ja-
nuar 2019 statt. 

Die Anzahl der Spieler ist 

auf maximal 12 Teilnehmer 
beschränkt. Deren Anwesen-
heit ist aber in allen Phasen 
erforderlich.

Im Dozententeam sind u.a. 
Pia Keil, Regina Frank und 
Leopold Hurt. Neben Ein-
zelunterricht wird auch im 
Ensemble unterrichtet. Dazu 
kommen Einheiten in Musik-
theorie und Gehörbildung. 
Grundsätzliche Themen in 
Musikgeschichte und Inst-
rumentenlehre vervollstän-
digen den umfangreichen 
Kurs. Am Ende fi ndet eine 
Abschlussprüfung in den Fä-
chern Theorie / Gehörbildung 
und Solospiel statt.

Eine erfolgreiche Prüfung be-
rechtigt anschließend auch 
zur Teilnahme an einem 
C-Kurs des DZB ohne Auf-
nahmeprüfung.  

Wichtig: Die Anmeldefrist en-
det am 10. Dezember 2017.                      
                                             Pia Keil

Infos und Anmeldung: 

Geschäftsstelle DZB LV Bayern Süd e.V., 

Annette Bliemetsrieder, Kirchplatz 3, 

83126 Flintsbach

E-Mail: lv-bayern-sued@zitherbund.de. 
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Vom Scheitholt zur Konzertzither
35. Musikinstrumentenbau-Symposium in Kloster Michaelstein

Das Kloster Michaelstein, 
Musikakademie Sachsen-An-
halt für Bildung und Auffüh-
rungspraxis in Blankenburg 
/Harz veranstaltet seit 1980 
regelmäßig internationale 
Konferenzen zum histori-
schen Musikinstrumenten-
bau. Mit ihrem 35. Musikin-
strumentenbau-Symposium, 
das vom 3. bis 5. November in 
dem ehemaligen Zisterziens-
erkloster stattfi ndet, wendet 
sich die Musikakademie im 
Harz erstmals den Zitherins-
trumenten zu.

Unter dem Thema „Vom 
Scheitholt zur Konzertzither. 
Geschichte, Bauformen und 
Einsatz europäischer Kas-
tenzithern“ werden 18 Re-
ferenten aus Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Belgien, 
Tschechien, Polen, Ungarn, 

Lettland und Schweden ihre 
neuesten Forschungsergeb-
nisse präsentieren.
Einen besonderen Schwer-
punkt bildet die Entwicklung 
der Konzertzither in Öster-
reich und Deutschland im 
19. Jahrhundert. Es geht in 
den Referaten und musika-
lischen Demonstrationen 
dabei um die Etablierung 
des Zitherspiels in München 
(Joan Marie Bloderer, Wien), 
die Vielfalt der Zitherstim-
mungen im 19. Jahrhundert 
(Gertrud Maria Huber), die 
Strategien zur Vermarktung 
der Zither in Wien (Kathari-
na Pecher-Havers, Wien), die 
spieltechnischen und klangli-
chen Unterschiede zwischen 
der Heurigen-Zither und der 
Konzert-Zither (Cornelia 
Mayer, Wien; Jobst Fricke, 
Köln) oder um den Zither-

bau in Markneukirchen und 
Umgebung (Enrico Weller, 
Markneukirchen). Die öster-
reichische und deutsche Kon-
zertzither-Kultur verbreitete 
sich auch in anderen Ländern, 
so z.B. in Polen (Piotr Dahlig, 
Warschau). 

Entsprechend der themati-
schen Ausrichtung der Konfe-
renz wird der Blick aber eben-
so auf die Entwicklung der 
Zither als Volksinstrument in 
verschiedenen europäischen 
Ländern gerichtet. Das Spek-
trum reicht von der Geschich-
te der Hommel in Flandern 
(Wim Bosmans, Brüssel) über 
die Tradition und Wieder-
belebung der schwedischen 
Hummel (Bo Nyberg) und 
der ungarischen Citera (Má-
tyás Bolya, Budapest) bis hin 
zur Betrachtung von Gebirgs-
zithern aus schweizerischen 
Rückzugsgebieten (Brigitte 
Bachmann-Geiser, Bern) so-

wie der traditionellen Kokles 
in Lettland (Valdis Muktup�-
vels, Riga).
Das Konzert am Samstag-
abend ist eng mit den Themen 
verbunden: Das Duo Zithe-
ristica spielt Originalkom-
positionen auf historischen 
Instrumenten. Mátyás Bolya 
präsentiert zusammen mit 
einer Sängerin Volksmusik 
aus verschiedenen Regionen 
Ungarns. Und Michal Müller 
zeigt mit seinen Bearbeitun-
gen von slawischen Volksmo-
tiven, in die u.a. auch klassi-
sche Musik, Jazz und Blues 
einfl ießen, wie Volksmusik in 
heutiger Zeit lebendig und für 
viele Hörerschichten attraktiv 
bleiben kann.                Monika Lustig

Infos: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, 

Kloster Michaelstein ¬ Musikakademie 

�Museum, Monika Lustig, Michael-

stein 3, 38889 Blankenburg (Harz), 

Tel. +49/(0)3944/9030-12, E-mail 

monika.lustig@kulturstiftung-st.de

Improvisieren auf der Zither
Jazz und Pop-Seminar mit Frank Bluhm in München

Wer hat nicht schon Lust 
gehabt, eine Melodie frei zu 
erfi nden. Wenn sie dann auch 
noch zu einem bekannten 
Stück aus dem Jazz-Standard 

oder Pop-Bereich passt – 
umso besser. Das Wort „frei“ 
ist in dem Fall natürlich an 
Regeln und Techniken ge-
bunden. Trotzdem kann und 

soll man eigenen Geschmack 
und Kreativität einbringen. 

Wie das funktioniert, wird 
von Grund auf und Schritt 
für Schritt in diesem Semi-
nar des LV Bayern-Süd erläu-
tert, ausprobiert und geübt.
Frank Bluhm hat zu diesem 
Thema zwei Bände „Jazz 
und Pop auf der Zither“ ver-
öffentlicht. Er wird den ers-
ten Band im Wesentlichen 
vorstellen und erarbeiten. 

Mithilfe des theoretischen 
Hintergrundes, verschie-
dener Griffschemata und 
praktischer Übungen wer-
den Zugänge zum Improvi-
sieren ermöglicht. Zudem 
konnte Moni Schönfelder 

mit Schwerpunkt Saxophon, 
Komponieren und Arrangie-
ren als Referentin gewonnen 
werden. Spezialisiert auf po-
puläre Musik mit den Themen 
Jazzphrasierung und Rhyth-
mik, Improvisation und Groo-
ve gibt sie regelmäßig Kurse.

Termin ist Samstag, 24. Feb-
ruar 2018, von 10 bis 18 Uhr 
in der Münchner Schule 
für Bairische Musik, Mau-
erkircherstraße 52 in Mün-
chen. Kosten: 60 Euro  für 
DZB-Mitglieder, 70 Euro 
für Nichtmitglieder.  Pia Keil

Anmeldung bei Pia Keil per E-Mail: 

pia.keil@gmx.net oder Telefon  08631-

6069676. 

Anmeldeschluss: 17. Februar 2018
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Zum 140. Geburtstag 
LV Bayern Süd würdigt Richard Grünwald in einem Seminar 

Dieses Tagesseminar des 
Landesverbands Bayern-Süd 
widmet sich Richard Grün-
wald (1877 bis 1963) anläss-
lich seines 140. Geburtstag.  
Wer sich mit Zitherliteratur 
beschäftigt, kommt an der 
sogenannten „Zitherklassik“ 
nicht vorbei. Um 1900 war 
diese Literatur wegweisend 
für das konzertante Spiel 
auf der Zither. Federführend 
war dabei Richard Grünwald, 
der sich u.a. mit Instrumen-
tenbau, Pädagogik, Vortrags-
kunst und Zitherkomposition 
beschäftigte.

Richard Grünwald fi nde für 
jeden musikalischen Ge-
danken stets die richtige 
Form, kontrastiere nie Form 
mit dem Inhalt, schrieb ein 
Herr Stichtenoth 1927 in der 
„Festschrift zur Feier des 
50. Geburtstages von Grün-
wald. „… daß alles vermie-
den wird, was nicht durch 
künstlerisches Urempfi nden 
bedingt wird. Darum klingt 
das kleinste Werk Grünwalds 
voll und warm, darum wirkt 
das größte nicht verworren.“ 
(Auszug aus Handbuch der 
Zither, Band 1). 

Auf der Suche nach Ausdruck 
und Gefälligkeit werden in 
dem Seminar verschiedene 
Stücke Grünwalds erarbeitet 
und neu interpretiert, u.a. die 
Lehrstund-Sonatine (leicht) 
und Sieben Charakterstücke 
(leicht bis mittelschwer). 
Beginnend mit einer kurzen 
Einführung über Richard 
Grünwalds Leben werden 
zunächst in einer kurzen 
Gesprächsrunde mit dem 

Trio Popp/Lägel und Tanja 
Gschlössl persönliche Erfah-
rungen und Anekdoten über 
die Familie Grünwald erzählt. 
Ein kleines Hauskonzert bei 
Grünwalds Enkel Michael 
Brandlmeier wird den Tag 
mit weiteren Stücken Grün-
walds abrunden. Es spielen 
unter anderem  Lothar Lägel 
und Wettbewerbspreisträger 
des LV Bayern-Süd.

Referenten sind Pia Keil 
und Lothar Lägel. Termin ist 
Samstag, 11. November 2017, 
10 bis 17 Uhr, im Pfarrheim 
der Pfarrei Herz Jesu, Rom-
anstr. 6, München. Das Haus-
konzert (Eintritt auf Spen-
denbasis) fi ndet um 18.30 
Uhr bei Michael Brandlmeier, 
Ysenburgstr. 9, 80634 Mün-
chen statt. 

Der Konzertbesuch ist ohne 
Teilnahme am Seminar mög-
lich – um eine Anmeldung 
wird gebeten. Seminarge-
bühr: 50 Euro für DZB-Mit-
glieder, 60 Euro für Nichtmit-
glieder.           Pia Keil

Infos und Anmeldung bei Pia Keil: pia.

keil@gmx.net, Tel: 08631-6069676. An-

meldeschluss: 4. November 2017

Gemeinsam Musizieren 
Volksmusikseminar für Kinder auf der Fraueninsel 

Die Volksmusiktage für Kin-
der ab acht Jahren im Kloster 
Frauenchiemsee fi nden heu-
er von Freitag, 27. bis Sonn-
tag, 29. Oktober statt. Die 
geplanten Schwerpunkte: 
Gruppenmusizieren, gemein-
sames Singen, Tanzen und 
Spielen.

Als Referenten dabei sind: 
Annelies Brandstätter, An-
nette Bliemetsrieder, Eva 
Plomer, Elisabeth Jamnik, 
Georg Huber, Heini Zapf, Mi-
che Huber und seine Rottau-

er Jugendleiter. Als Instru-
mente sind vertreten Zither, 
Hackbrett, Gitarre, Bass, 
Harfe, Akkordeon, Geige, 
Blockfl öte, Querfl öte, Steiri-
sche Ziach, Blechblasinstru-
mente, Klarinette.
Zusätzlich wird ein kosten-
loser Zither-Schnupperkurs 
angeboten. Sabine Huber

Info und Anmeldung: Sabine Huber, 

Tel. 0179/7760593 oder 08681/9013. 

Veranstalter: Sabine Huber und „Verein 

für Heimatpfl ege und Kultur Waginger 

See e. V.“

Begeistert von der Zither 
Janet Stessl aus Chicago mit 83 Jahren gestorben 

Die Chicagoer Zitherspielerin 
Janet Stessl ist unerwartet 
am 21. April 2017 im Alter von 
83 Jahren verstorben. Kurze 
Zeit vorher waren sie und ihr 
Mann zu ihrer Tochter nach 
Maine umgezogen. Diejeni-
gen, die Janet gut kannten, 
wissen um ihre große Lei-
denschaft für die Zither und  
Zitherspieler.
In den Staaten war sie für 
den Zither-Newsletter USA 
verantwortlich und daher 
für sehr viele amerikanische 
Zitherspieler immer sehr 
präsent. Sie veranstaltete 
ungezählte Workshops, um 
amerikanische Zitherenthu-
siasten, die ihr Zitherspiel 
verbessern wollten, zusam-
menzubringen. Sie ermutig-
te uns, unsere Horizonte zu 

erweitern und öffnete die 
Türen, damit die amerika-
nischen Zitherspieler sich 
international mit Gleichge-
sinnten in aller Welt verban-
den. Ihr Vermächtnis wird in 
der Gemeinschaft der Zither-
spieler, und in allen von uns 
weiterleben.               Anne Prinz

Ankündigungen

Gedenken

Lebenslang begeistert von der Zither: 
Janet Stessl.                          Foto: privat

Richard Grünwalds Geburtstag jährt  
sich heuer zum 140. Mal.        Foto: privat
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Vorstand unverändert
Die Sachsen setzen weiter auf Kerstin Hänsel

Im Mittelsächsischen Weig-
mannsdorf bei Freiberg wur-
de am 18. März 2017 in der 
Mitgliederversammlung der 
alte Vorstand in seinem Amt 
bestätigt. Das bedeutet: Ker-
stin Hänsel bleibt Vorsitzende, 
Daniela Niedel Stellvertrete-
rin, Michael Hecker musikali-
scher Leiter und Frank Meinel 
Schriftführer. Neu hinzuge-
kommen ist Thomas Baldauf 
als Jugendleiter. Das freut uns 
besonders, da einige Jahre das 
Amt nicht besetzt war.

Im Anschluss an die Versamm-
lung wurde in drei Gruppen 
musiziert. Maria Gärtner aus 
Innsbruck hatte Ohrwürmer 

wie „Lollipop“ und Frühlings-
kanons mitgebracht. Thomas 
Baldauf förderte mit seiner 
Gruppe die Erzgebirgische 
Tradition. Kein Wunder, denn 
er ist in Oberwiesenthal zu 
Hause. Michael Hecker aus 
Chemnitz hatte klassische 
Stücke für Zither arrangiert. 
Ein Programm, für das 22 Teil-
nehmer angereist waren. 

Beendet wurde das Wochen-
ende mit einem Werkstatt-
konzert, in dem jede Gruppe 
vorspielte, was an zwei Tagen 
erarbeitet wurde. Wer Lust 
hat mitzumachen, kann sich 
den 17. bis 18. März 2018 
schon vormerken.    Kerstin Hänsel

Vorstand neu formiert
LV Bayern Süd mit veränderter Führungsmannschaft

Musikalisch wurde die Jah-
reshauptversammlung des 
Landesverbands in Eching 
von der erst 15-jährigen 
Zithersolistin Franziska Kir-
maier eröffnet. Die erste 
Vorsitzende Annette Blie-
metsrieder begrüßte an-
schließend 21 stimmberech-
tigte Mitglieder, größtenteils 
aus den Reihen treuer Seni-
orenseminar-Teilnehmer, die 
der persönlichen Einladung 
der Seminarleiterin Petra 
Hamberger gefolgt waren. 

Nach Berichten über Aktivi-
täten des Verbands, Jugend-
arbeit und Kassenführung 
durch die Vorstandsmitglieder 
wurde der Vorstand entlastet, 
die Neuwahlen konnten be-
ginnen. Mit jeweils nur einer 
Stimmenthaltung wurden 
Annette Bliemetsrieder als 
erste Vorsitzende, Kurt Hart-
wig als Schatzmeister sowie 
Irmengard Wagener als Ju-
gendreferentin in ihren Äm-
tern bestätigt. 

Pia Keil, bisherige zweite 
Vorsitzende, stellte sich auf 
Wunsch der ersten Vorsitzen-
den der Wahl zum musika-
lischen Leiter. So wurde der 
vom Vorstand vorgeschlagene 
Kandidat Andreas Schillinger 
einstimmig zum zweiten Vor-
sitzenden gewählt. Unerwar-
teterweise trat aber neben 
Pia Keil auch Petra Hamber-
ger als Kandidatin für das 
Amt des musikalischen Lei-
ters an. Letztere konnte die 
Wahl für sich entscheiden.
Daher scheidet Pia Keil, sehr 
zum Bedauern der bisheri-
gen Führungsmannschaft, 

aus dem Vorstand aus. Annet-
te Bliemetsrieder bedankte 
sich bei Pia Keil für die her-
vorragende und kompetente 
Mitarbeit in den vergangenen 
Jahren. Ihr Dank galt auch 
der Versammlung für das bis-
her gezeigte Vertrauen. In ei-
ner kurzen Ansprache gab sie 
ihrer Hoffnung Ausdruck, die 
neu formierte Vorstandschaft 
möge ebenso harmonisch, 
kompetent und fair mitein-
ander arbeiten, wie das bis-
her der Fall war. 

Unberührt von den Ergeb-
nissen der Neuwahlen wer-
den bereits beschlossene 
Aktivitäten wie geplant 
durchgeführt. Dazu zählen 
insbesondere der D-Kurs 
2018/19 sowie diverse Semi-
nare (siehe Ankündigungen 
auf den Seiten 72, 73, 74). Für 
die Teilnehmer an den Wett-
bewerben Jugend musiziert 
und Roland-Zimmer-Wettbe-
werb werden Vorbereitungs-
seminare unter der Leitung 
von Sabine Huber stattfi nden 
(siehe S. 72). 

Anregungen, Fragen, Wün-
sche können jederzeit an den 
LV herangetragen werden:
Mail: lv-bayern-sued@zither-
bund.de.         Annette Bliemetsrieder

Felix Derschang übernimmt Vorsitz
LV Saarland wechselt Führungsmannschaft aus

Der Landesverband Saarland  
hat bei seiner Mitgliederver-
sammlung am 29. April 2017 
„seinen Vorstand fast kom-
plett ausgetauscht“, so die 
Worte des ehemaligen ersten 
Vorsitzenden Hans-Dieter 
Speicher. 
Erster Vorsitzender ist nun 
Felix Derschang, seine Stell-
vertretung übernimmt  Steffi  
Sommer. Das Amt des Schrift-
führers hat Hartmut Fröhlich 
inne,  Schatzmeisterin und 
Jugendleiterin ist Sandra 
Derschang. Erster und zwei-

ter Beisitzer sind Bernadette 
Rimlinger und  Willi Enders. 
Zu Kassenprüfern wurden 
Heribert Schäfer und Lothar 
Schommer gewählt.

Bei Hans-Dieter Speicher be-
dankten die Mitglieder sehr 
für die zwölf  Jahre geleistete 
Arbeit an der Spitze des Lan-
desvorstands. Auch bei der 
Sitzung des Landesmusikra-
tes im Juni  in Saarbrücken 
erntete der scheidende Vor-
sitzende einen langen ver-
dienten Applaus.   Nikola Hammon

Annette Bliemetsrieder bleibt erste Vor-
sitzende.    Foto: Andreas Schillinger 

Nach der Mitgliederversammmlung wurde in Sachsen gemeinsam musiziert.       Foto: privat
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Der Umsichtige
Heinz Mader, Ehrenpräsident des Deutschen Zithermusik-Bundes,  zum 75. Geburtstag

Mitten in der Nacht wollte 
Heinz Mader, damals Vizeprä-
sident des Deutschen Zither-
musik-Bundes, bei unserer 
ersten Begegnung während 
meines C-Lehrgangs in Tros-
singen 2006 die fröhliche 
Runde auf eine musikalische 
Darbietung aufmerksam 
machen. Mit seiner durch-
dringenden warmen, aber 
bestimmten Stimme sagte 
er laut: „Meine Damen und 
Herren, ich bitte um mehr 
Aufmerksamkeit!“ Da wusste 
ich, hier steht ein Kollege, 
der diesen Satz über viele 
Jahre täglich gefühlte 150 
Mal vor einer Klasse gesagt 
hatte.  Berufsschullehrer mit 
den Fächern Elektrotechnik 
und Katholische Religion in 
der Freistellungsphase der 
Altersteilzeit war er damals.

Heinz Mader wurde am 5. Ap-
ril 1942 in Duisburg geboren 
und erhielt vom 13. Lebens-
jahr an Zitherunterricht bei 

Alois Kroiher, einem Onkel 
von Hans Krasser. Er machte 
nach der Schule eine Ausbil-
dung zum Starkstromelektri-
ker, gleichzeitig sein Abitur 
auf dem Abendgymnasium 
und dann sein Studium zum 
Berufsschullehrer an der 
Technischen Hochschule in 
Aachen. Seine Lehrtätigkeit 
an der Berufl ichen Schule be-
gann in Bottrop 1969. Danach 

unterrichtete er an einer 
privaten berufl ichen Schule 
des Bergbaus in Duisburg, 
stieg 1982 zum Studiendi-
rektor auf, verantwortlich für 
die Abteilung Elektro- und 
Verkehrstechnik. Er arbei-
tete in Projekten des Bun-
desinstitutes für Berufsbil-
dungsforschung und bei der 
Lehrplangestaltung des Kul-
tusministeriums in NRW mit.

1993 trat Mader in den 
„Zithermusik-Verein Ober-
hausen“ ein (dem späteren 
„Zitherorchester Nieder-
rhein“), dessen Vorsitzender 
er 1994 wurde. Von 1996 an 
besuchte er erfolgreich den 
C-Lehrgang und unterrichte-
te selbst sein geliebtes Inst-
rument. Im Juni 2004 wählte 
die BDV Heinz Mader zum 
Vizepräsidenten.

Aus organisatorischen Grün-
den übernahm er etwas spä-
ter auch die Redaktion des 

Magazins Saitenspiel. 2008 
folgte er Rudi May in die Ver-
antwortung des Präsidenten 
nach. Umsichtig, seine beruf-
liche Erfahrung, seine Men-
schenkenntnis und seinen 
Humor einsetzend, bekleide-
te Heinz sein Amt. Aber die-
se ehrenamtliche Tätigkeit 
kostete ihn mehr Energie als 
erwartet. Deshalb zog er sich 
2011, auch zugunsten seiner 
Familie, vom Amt des ersten 
Vorsitzenden zurück.
 
Gesundheitliche Tiefschläge 
folgten. Auch das Zitheror-
chester Niederrhein musste 
er 2014 schweren Herzens 
wegen Überalterung aufl ösen. 
Trotzdem unterstützt Heinz 
Mader den DZB bis heute 
gern mit Rat und Tat. Wir 
hoffen auf ein Wiedersehen 
beim Festival Zither auf Zeche 
und wünschen ihm einstwei-
len viel Gesundheit, Energie 
und Freude für die nächsten 
Lebensjahre.             Nikola Hammon

Jubiläum

DZB-Ehrenpräsident Heinz Mader hat im April    
seinen 75. Geburtstag gefeiert.         Foto: privat
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Rufer in der Wüste
Dem Komponisten Peter Hoch zum 80. Geburtstag – ein ganz persönlicher Rückblick

Peter Hoch anlässlich seines 
80. Geburtstags würdigen zu 
dürfen, ist eine große Ehre. 
Schließlich gibt es nur we-
nige, die sich mit so großem 
Engagement bemüht haben, 
die Entwicklung der Zither 
zu fördern: Zum einen durch 
das Schaffen hochwertiger 
Originalliteratur, zum ande-
ren durch seine unentwegten 
Bemühungen, die Zitherspie-
ler fortzubilden und sie dazu  
zu bringen, die verschiedenen 
Stile für ihr Instrument erst 
überhaupt wahrzunehmen 
und sie dann spieltechnisch 
auch akzeptabel umzusetzen.

Sein aktives Engagement 
für die Zither umfasst einen 
sehr langen Zeitraum, währte 
34 Jahre von 1974 bis 2008. 
Als Dozent und stellvertre-
tender Direktor der Bundes-
akademie für musikalische 
Jugendbildung in Trossingen 
mit Schwerpunkt in der Mu-
siklehrer-Fortbildung und 
der Vermittlung Neuer Musik  
betreute er bis 2001 Seminare 
des DZB in Trossingen, liefer-
te Ideen und Konzepte, setzte 
Akzente hinsichtlich einer zu-
kunftsorientierten Weiterent-
wicklung der Zither, leitete 
B- und C-Kurse und leistete 
einen maßgeblichen Beitrag 
an der Etablierung der Zither 
bei Jugend Musiziert. Und 
er hatte immer etwas dage-
gen, wenn der Verband seine 
Zitherkonzerte möglichst 
„schmerzfrei“ halten wollte 
und deshalb kaum Neue Mu-
sik zuließ.
Dass es Peter Hoch aber nicht 
nur um Neue Musik ging, 
erlebte ich in einem Fortbil-

dungsseminar. Er hatte mich 
eingeladen, meine Übertra-
gung der zweiten Suite für 
Violoncello von Johann Se-
bastian Bach in einer ver-
gleichenden Interpretation 
vorzustellen. Ich erinnere 
mich noch gut, wie nervös 
ich war, damals noch ein jun-
ger, unerfahrener Dozent des 
Richard-Strauss-Konservato-
riums München.  Dass ich mei-
ne Interpretation Professor 
Hamann, einem namhaften 
Cellisten und Leiter der Cel-
lo-Klasse an der Musikhoch-
schule Trossingen, erläutern 
sollte,  war eine Herausfor-
derung für mich. Peter Hoch 
selbst schrieb später darüber: 
„Es fand eine sehr gründliche, 
detaillierte Gegenüberstellung 
der beiden Instrumente und 
der Interpretationen statt, die 
den ansonsten eher konserva-
tiven Cello-Professor zu einer 
ungewöhnlichen Hochach-
tung für die Zither veranlass-
te.“  Aber es war eben Peter 

Hoch, der diese Foren ermög-
lichte und dadurch mithalf, 
dem Instrument ein anderes 
Image zu schaffen.

Seine Positionen waren für 
mich sehr wichtig, in vielen 
Punkten auch prägend, sein 
wohlwollendes förderndes 
Verhalten mir gegenüber viele 
Jahre hilfreich. Er erkannte 
früh die Notwendigkeit, den 
DZB zu verändern. Bereits 
1992 schrieb er anlässlich der 
12. Zithermusiktage 1992 im 
Artikel„...zu neuen Ufern! – Zu 
neuen Ufern?“: „Die Ansprü-
che professioneller Spieler 
und Lehrer können nicht kon-
form gehen mit einer fachlich 
inkompetenten und unzeitge-
mäßen Verbandsführung. (...) 
Mit einer künstlerischen Neu-
orientierung wird unweiger-
lich auch die organisatorische 
Struktur (also die Verbandsar-
beit) betroffen sein, – sofern 
sie sich 'höheren Entwicklun-
gen' nicht verschließen will.“ 

Doch der Rufer in der Wüste 
wurde damals nicht gehört. 
Wie verkrustet die Strukturen 
des DZB waren, erlebte er, als 
er von 2000 an im Bundesmu-
sikausschuss als Berater mit-
wirkte und feststellen musste, 
wie zurückhaltend der Vor-
stand innovativen Ideen be-
gegnete.  2008 zog er sich aus 
der Verbandsarbeit zurück. 

Als Komponist war er für alle 
Gattungen tätig, schrieb Solo- 
und Kammermusik, Orches-
terwerke, Oratorien, schuf 
Hörspiele und experimentel-
le Musik.  Vieles entstand für 
Zither in den unterschied-
lichsten Besetzungen. Stell-
vertretend möchte ich zwei 
Werke nennen: die drei Bän-
de Zeilen (1977) mit rhyth-
misch frei notierten Stücken 
in progressiv ansteigendem 
Schwierigkeitsgrad. Sie sind 
für mich eine Fundgrube im 
Instrumentalunterricht aller 
Unterrichtsstufen, denn die 
Stücke fördern die Kreativi-
tät und den Gestaltungswil-
len der Schüler. Und dann 
An(n)agramm,  ein schönes, 
farbiges Stück, geprägt von 
einer großen Stilvielfalt, ge-
schrieben1996 für seine spä-
tere Frau Margit Schlosser. 

Inzwischen widmet sich Peter 
Hoch verstärkt der Malerei. 
Seit 2010 stellt er regelmäßig 
aus, oft im Kunstverein Tros-
singen, dessen Vorsitzender 
er bis 2015 war. Wir können 
uns und ihm nur wünschen, 
dass seine Kreativität und 
sein Engagement noch lange 
nicht versiegen.      Georg Glasl

Jubiläum

Der Komponist Peter Hoch hat sich jahrzehntelang für die Weiterentwicklung 
der Zither engagiert. Jetzt ist er 80 Jahre alt geworden.              Foto: privat
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Drei auf einen Streich
Zitherclub Gerlingen ehrt Mitglieder für ihren langjährigen, treuen Einsatz 

Monika Kuhardt-Barth, die 
erste Vorsitzende, konnte bei 
der Jahreshauptversammlung 
des Zitherclubs Gerlingen drei 
Jubilare für ihre langjährige 
Treue zum Verein ehren. Al-
win Viellieber spielt seit 20 
Jahren den Kontrabass. Gisela 
Kuhardt und Hartmut Gloß 
gehören als Zitherspieler dem 
Verein seit 60 Jahren an.

Hartmut Gloß kam nach 
vierjähriger  Zitherausbil-
dung 1956 zum Zitherclub, 
spielte schon beim Tailfi nger 

Zitherkongress im Oktober 
1956 mit. Von 1957 an war 
er offi zielles Mitglied. In den 
Sechzigerjahren nahm er re-
gelmäßig an den Lehrgängen 
der Landesgruppe 3 unter 
der Leitung von Willi Schäff-
ler teil. Von 1965 an leitete 
er das Zitherquartett des 
Vereins. Obwohl er nie eine 
Ausbildung zum Zitherlehrer 
machte, bildete er von den 
Siebzigerjahren an Schüler 
aus. Nach dem Tod des frü-
heren Vorsitzenden und mu-
sikalischen Leiters, Franz 

Eglseder, übernahm er 1979 
das Amt des musikalischen 
Leiters, das er bis 2016, also 
37 Jahre, innehatte. Unter 
seiner Leitung wurde das 
musikalische Repertoire 
stark erweitert, das Spiel 
qualitativ verbessert. Der 
Zitherclub nahm in den Jah-
ren 1991, 1995, 1999/2000, 
2003/2004 mit guten Erfol-
gen an Vorausscheidungen 
und Deutschen Orchester-
wettbewerben sowie 2002 
und 2008 an den Landes-
musikfesten teil. Neben sei-

ner musikalischen Leitung 
legte er immer großen Wert 
darauf, selbst auf seiner 
Diskant- oder Basszither zu 
spielen. Dank seiner musi-
kalischen und menschlichen 
Fähigkeiten gelang es ihm 
über all die Jahre, den Ver-
ein zusammenzuhalten und 
weiterzuentwickeln.

Gisela Kuhardt kam zusam-
men mit ihrer Schwester 
1952 in dieselbe Zitherschü-
lergruppe wie Hartmut Gloß. 
Jahrzehntelang hatten sie 
denselben musikalischen 
Weg im Verein. 1986 über-
nahm sie beim Deutschen 
Zithermusikbund das um-
fang- und arbeitsreiche Amt 
der Bundesschatzmeisterin, 
das sie bis 2008, also 22 Jahre 
lang ausübte. 1988 nahm sie 
am C-Lehrgang in Trossingen 
erfolgreich teil, bildete ein 
Jahr später ein neues Zither-
quartett innerhalb des Clubs, 
das bis 2014 bestand. Seit vie-
len Jahrn ist sie aktives Mit-
glied im LV-Auswahlorches-
ter. Mit großem Engagement 
hat sie viele Aufgaben zum 
Wohle der Zither geleistet. 

Kontrabassspieler Alwin Viel-
lieber wurde zwar für seine 
20-jährige Zugehörigkeit zum 
Verein geehrt, doch eigent-
lich gehört er ihm schon seit 
1962 an, da er immer seine 
Frau Erika in die Vereinspro-
ben begleitete. Es war für ihn 
selbstverständlich, dass er 
seine Arbeitskraft bei Kon-
zerten, Festen und Ausfl ügen 
voll in den Dienst des Vereins 
stellte. Durch seine freund-
liche und hilfsbereite Art ist 
er wirklich bei allen beliebt, 
geschätzt und geachtet.
                   Lothar Zimmermann

Jubiläum

Monika Kuhardt-Barth, die erste Vorsitzende des Zitherclubs Gerlingen,  freute sich, als sie die drei Mitglieder Alwin Viellieber, Gisela Kuhardt 
und Hartmut Gloß (von links)  für ihr langjähriges Engagement ehren durfte.                        Foto: Lothar Zimmermann
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Schnuppertag Volksmusik
Ein Tag für alle Interessierten an der Hochschule für Musik und Theater

Diese Veranstaltung, die sich an alle 
Volksmusikbegeisterten richtet, soll 
Einblick geben in die Arbeit der Hoch-
schule für Musik und Theater München 
im Bereich Volksmusik. Besonders inte-
ressant ist sie für Studieninteressierte, 
die am Montag, 30. Oktober 2017, von 10 
Uhr an die Gelegenheit haben, sich um-
fassend zu informieren. Interessenten 
können an Veranstaltungen aktiv teil-
nehmen, erhalten detaillierte Informa-
tionen zu Studieninhalten wie Volksmu-
sikkunde, Vermittlung von Volksmusik, 
Musikethnologie bis hin zum instru-
mentalen Hauptfach.
Natürlich sollen die Teilnehmer des 
Schnuppertags Volksmusik viele Frage 
stellen, an praktischen Veranstaltun-
gen mit Singen, Tanzen und Musizieren 
teilnehmen. Außerdem können sie am 

Instrumentalunterricht Akkordeon, 
Hackbrett, Harfe, Steirische und Zither 
teilnehmen, gerne auch selber vorspie-
len und sich beraten lassen.

Volksmusik
im Diskurs

Kaum ein Begriff ist so unklar und miss-
verständlich, löst so viele Klischeebilder 
aus wie das Wort Volksmusik. Um nur ein 
paar Fragen aufzuzählen: Was ist Volks-
musik überhaupt? Gibt es echte Volks-
musik und unechte volkstümliche Musik? 
Muss sie dem Volk gefallen?  Entsteht 
sie anonym oder hat sie einen Autor? 
Handelt es sich um einen Stil oder eine 
Tradition? Diesen und anderen Fragen 
spürt die von Georg Glasl moderierte 
Hochschulreihe „Volksmusik im Diskurs“ 
nach, in der Musikanten, Wissenschaft-
lern und Rundfunkjournalisten zu Wort 
kommen. Termine sind jeweils mittwochs 
(8. November, 10. Januar 2018, 24. Januar 
2018) von 17.15 bis 18.45 Uhr. Ort ist das 
Kaminzimmer, Raum A105, Hochschule 
für Musik und Theater, Arcisstraße.

10 - 11 Uhr Einführung 

durch  die Leiterin des Studiengangs Volksmusik Si-

mone Lautenschlager und Christine Dettmann, Pro-

fessorin für Musikethnologie (Kleiner Konzertsaal)

11 – 12 Uhr Singen, Tanzen und Musizieren 

mit Simone Lautenschlager

12 - 14 Uhr  Gemeinsame Mittagspause

14 – 16 Uhr Workshops und Beratung 

durch die Instrumentallehrer Krasimir Sterev, Akkor-

deon (Raum 0.101), Prof. Birgit Stolzenburg, Hack-

brett (Raum 1.108), Florian Pedarnig, Harfe (Raum 

2.101), Alexander Maurer, Steirische (Raum 3.117)

Prof. Georg Glasl, Zither (Raum 3.118), Simone 

Lautenschlager, allgemeine Beratung (Raum 3.116)

Dialog 2018: Popsongs im Unterricht
Meisterkurs in München: Schritt für Schritt – von der Liedbegleitung zum Songwriting

 
Die Hochschule für Musik und Theater 
München, Gasteig bietet in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Zithermu-
sik-Bund wieder einen Meisterkurs an. 
Dieses Mal geht es um Pop-Musik und 
ihre Verwendung im Instrumentalun-
terricht, ein zentrales Thema für alle 
Zitherlehrer.
An ausgewählten Beispielen werden 
die Grundlagen der Liedbegleitung, 
die harmonischen Basics, instrumen-
tenspezifi sche Begleitpattern und das 
Spielen nach Akkordsymbolen erarbei-
tet. Weitere Themen sind die skalenori-
entierte Harmonielehre, Improvisation 
und Entwicklung eigener Melodien.  
Dozent ist Eckart Wiemann. Er studier-
te Klavier in Hannover, Paris und Köln, 
konzertiert vor allem als Liedbegleiter 
und deckt von Klassik bis Pop alle Sti-
listiken ab. Seit 2000 unterrichtet er an 
der Universität Paderborn Haupt- und 

Nebenfach Klavier, Liedbegleitung und 
Improvisation. Über das Songwriting 
hinaus komponierte er eine Suite für 
Blasorchester, Bühnenmusiken und 
Crossover-Projekte.

Für alle zitherspezifi schen Aspekte,     
etwa das Entwickeln instrumentenge-
rechter Begleitformen, wird der Kurs 
von Georg Glasl begleitet. Die Teilneh-
merzahl ist beschränkt.
Der Kurs kostet 180,-€, (DZB-Mitglie-
der 120,-€), Schüler/Studierende 80,-€ 
(DZB-Mitglieder 60,-€). Studierende 
der HMTM sind frei.  Passive Teilnahme 
möglich. (100,-€, DZB-Mitglieder 60,-€). 

Termin: Freitag 26. Januar, 15 Uhr bis  

 Sonntag 28. Januar 2018, 14 Uhr

Ort: Hochschule für Musik und Theater 

 München, Gasteig

Referenten: Eckhard Wiemann

                     Universität Paderborn 

                      Prof. Georg Glasl, Hochschule für 

 Musik und Theater München

Anmeldung: bis Freitag, 22. Dezember 2017

 an georg.glasl@hmtm.de
Eckart Wiemann Foto: privat
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Förderung auf hohem Niveau
Die junge Meisterklasse Zither –  ein Projekt des Tiroler Landeskonservatoriums 

Junge Meisterklasse Zither – das be-
deutet für einzelne junge Zitheristi an 
Tiroler Musikschulen ein Schuljahr 
lang Zusatzunterricht am Tiroler Lan-
deskonservatorium, also ca. einmal pro 
Monat Einzel- und Ensemble-Einhei-
ten, eine intensivierte Auseinanderset-
zung mit Technik und Literatur und 
deren musikalischer Umsetzung und 
Gestaltung.

Dieses Hineinschnuppern in das Tiro-
ler Zentrum der musikalischen Berufs-
ausbildung kann auch eine gewisse 
Entscheidungshilfe bieten, ob das Mu-
sikgymnasium oder gar der Instrumen-
tal-Lehrberuf irgendwann in Erwägung 
gezogen wird. 

Im Schuljahr 2016/2017 wurden zwei 
Zitherspielerinnen in die junge Meister-

klasse aufgenommen: Elisabeth Kirch-
mair (13 Jahre, Landesmusikschule 
Kramsach, derzeit Unterricht bei Wolf-
gang Schipfl inger) und Johanna Peer 
(16 Jahre, Landesmusikschule Wörgl, 
derzeit Unterricht bei Fabian Steindl). 

Im Unterricht bei Isolde Jordan ging es 
vor allem darum, bislang Neues (zum 
Beispiel neue Zitherringe, Spielen im 
Stehen) auszuprobieren, an bereits 
erprobter Literatur zu feilen und neue 
Stücke kennenzulernen.

Im Abschlusskonzert im Mai, bei dem 
auch die jungen Gitarristen des Meis-
terklassenprojekts mitwirkten, spielten 
die Nachwuchstalente neben alpenlän-
dischen Weisen Werke von Christian 
Gottlieb Scheidler, Isolde Jordan und 
Heinz Nachbaur jun.      Isolde Jordan

Junge Meisterklasse: Johanna Peer und Elisabeth Kirchmair  Foto: privat
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Zum Magazin 1 /2017 erreichten uns erfreulicherweise 

eine ganze Reihe von Zuschriften:

Die Zeitschrift gefällt uns überaus gut. Sie ist sehr informa-

tiv, begeisternd, anregend. Ich bin praktisch das DZB-Mit-

glied auch für den Meraner Zitherkreis. Meine Zeitschrift 

liegt nach Durchsicht im Vereinslokal für alle auf.

Was ich noch sagen wollte: Der DZB hat durch Georg 

Glasl Aufschwung bekommen. Die gesamten Initiativen 

und Angebote fi nde ich super. Ich wünsche ihm und 

dem gesamten Team alles Gute für die zukünftige Ar-

beit, auch den entsprechenden Erfolg dazu!

Sepp Dentinger, Meran

Die Redaktion vermisst Leserreaktionen – schade, da in 

jeder Ausgabe natürlich ein Feedback möglich wäre.

Die Vielfalt der Themen mit attraktivem Fotomaterial 

möchte ich grundsätzlich lobend hervorheben. In dieser 

Ausgabe habe ich mit großem Interesse den Beitrag zu 

Dorothea Hofmann gelesen, eine bemerkenswerte und 

fl eißige Komponistin, die sympathisch vorgestellt wird 

und auch für Laienmusiker ansprechende und spielbare 

Musik schreibt – wie ich selbst schon erfahren durfte. Die 

Notenbeilage „Im Bambuswäldchen“ verzaubert ähnlich 

anderen Stücken ihrer Art.

Eine kritische Anmerkung sei bei allem ehrenamtlichen 

Engagement erlaubt: Warum sind in dieser Ausgabe noch 

so wenig konkrete Hinweise zum bevorstehenden Festi-

val Zither auf Zeche in Dortmund ? Die zweite Ausgabe 

2017 wird vier Wochen vor dem zithermusikalischen Er-

eignis erscheinen. Kann sie dann noch ausreichend wer-

bewirksam sein? Bei allem wünsche ich gutes Gelingen 

bei der Vorbereitung und der Durchführung.

  Gisela Müller-Kopp, Vorsitzende LV-Nord

Es muss einmal gesagt werden! Die Herausgabe des 

Zithermagazins an Stelle des Saitenspiels war ein 

großer Wurf. Viele gute Fachartikel und sonstiges 

Hintergrundwissen sind verständlich geschrieben und 

wunderbar aufgemacht. Ich kann hier nur ein großes 

Lob aussprechen.

Ein Wermutstropfen darf jedoch nicht verschwiegen wer-

den: die Beilage „StückWerk“!

Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich versuche, eines der 

Stücke zu spielen. Dabei hindert mich besonders der 

Schwierigkeitsgrad, dem ich als durchschnittlicher Zither-

spieler meist nicht gewachsen bin. Selbst wenn ich mir die 

Mühe mache und nach mühsamem Üben in der Lage bin, 

es zu spielen, dann frage ich mich, wozu diese Quälerei, 

wenn ich es kaum einem Zuhörer zumuten kann. 

Die Stücke sind sehr abgehoben und vielleicht für Mu-

sikwissenschaftler geeignet oder von Bedeutung, aber 

nicht für Laienmusiker. Diese Abgehobenheit sollte man 

den normalen Spielern nicht zumuten. Außerdem die-

nen diese nicht dazu, die aussterbende Zitherzunft neu 

zu beleben oder gar den Nachwuchs zu fördern. Mit ih-

nen macht man auch keine Reklame für unser schönes 

Instrument. Außerdem verderben sie einem den Spaß 

an der Freude.

Darüber kann auch die blumige Sprache nicht hin-

weghelfen, wenn da z. B. in den Erläuterungen zu den 

Stücken geschrieben steht: „… rote Feuerameisen bei-

ßen den Fuß …“ oder „ … dort wo die Halme einander 

zuneigen …“ Man hat den Eindruck, dass es hier nur 

um Selbstdarstellung geht.

Zu erwähnen sind auch die abschreckenden Notationen, 

Vortragsbezeichnungen und Anmerkungen, die man 

ohne musikalische Nachschlagewerke nicht oder kaum 

zu erschließen vermag. Deshalb wird wohl gar nicht 

mehr versucht, ein Stück aus der Beilage zu spielen. 

Das StückWerk wird dann in der Mülltonne entsorgt.

 Wir Zitherspieler sind zum allergrößten Teil kei-

ne Musikwissenschaftler. Will man sich mit diesen 

StückWerken als zur Elite gehörig darstellen? Der 

Eindruck drängt sich auf! Ich kann mich noch gut der 

1950er/1960er Jahre erinnern, als der Fachzeitschrift 

„Hausmusik“ jeweils eine Beilage beigefügt war mit 

Stücken, die heute noch gespielt werden. Nehmen Sie 

sich ein Beispiel daran!

Aus vielen Gesprächen mit befreundeten Spielern kann 

ich feststellen, dass ich mit meinem Unmut nicht alleine 

dastehe. Daher bitte ich Sie: Lassen Sie dieses „Stück-

Werk“ sterben oder haben Sie den Mut und geben Sie 

ihm künftig einen neuen Inhalt!

Erich Hinkel, Ingelheim am Rhein

Das Magazin fi nde ich hervorragend, was Inhalt und 

Gestaltung betrifft!  

Bitte weiter so!

Anne Winbeck, per Mail

Anzeigen
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Was Sie in der nächsten Zither lesen

Außenansicht  Das Aufkommen der griffbrettlosen Zither 
und die Entwicklung der Zitherautomaten (Foto) sind um 1900 
eng verbunden. Die Idee, einfach zu spielende Instrumente zu 
erschwinglichen Preisen zu erfi nden und international zu ver-
treiben, wird mit der Erfi ndung der Automaten radikal ausge-
reizt. Lorenz Mühlemann berichtet davon.

DAS NÄCHSTE MAGAZIN ERSCHEINT AM 1. MÄRZ 2018

Weitere Themen

Wir berichten ausführlich 
vom Festival Zither auf Ze-
che, und natürlich gibt es 
wie immer Anders denken, 
Repertoire und Magazin und 
vieles andere mehr

Porträt
Die grüne Geige ist das 
Markenzeichen von Monika 
Drasch, egal ob sie beim Bai-
risch-Diatonischen Jodel-
wahnsinn oder  bei Hubert 
von Goisern mitmischte. 
Aber sie spielt auch Zither, 
Kuhhorn, Blockfl öten, Du-
delsack und einiges mehr.

Profi l
Erna Bodner, Zitherlehrerin 
in Osttirol, motiviert Schüler 
erfolgreich zum Lehrberuf.  
Die Zitherpädagoginnen Leo-
nie Senfter und Isabella Mo-
ser waren bei ihr, aber auch  
Magdalena Pedarnig. 

Wissen
Sabine Stanjeck (links) bietet 
an einer Grundschule eine AG 
für Steckbund-Monochord an 
und begeistert damit die Kin-
der auch für die Zither

Anzeigen
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  D
ie Fabrik
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Hingeduckt wie ein Tier,

Das sein Opfer belauert,

Liegt die Fabrik

Und tatzt mit Riesenfängen in den Himmel,

Den sie zerfetzt,

Um mit der Glut der Sterne

Ihre Öfen zu befl ammen.

Die aber glotzen wie Augen der Hölle.

Und ein Maul hat das Untier,

Riesengroß.

Das frißt und schlingt

Dreimal im Tag:

Menschen,

Unersättlich Menschen

Und speit aus,

Dreimal im Tag:

Zermürbte Wesen

Erich Grisar (aus"Morgenrot" 1920)

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Stadtarchivs Dortmund

Erich Grisar wurde 1898 in der Dortmunder Nordstadt geboren und wuchs in einem sozialdemokratisch geprägten Arbeiterhaushalt auf. Nach 
dem Besuch der Volksschule und dem Abschluss seiner Lehrzeit arbeitete er in Dortmund als technischer Vorzeichner in einer Kessel- und 
Brückenbaufabrik. 1916 als Soldat eingezogen, wurde er während des Ersten Weltkriegs schwer verwundet. Diese Erfahrungen machten ihn zu 
einem entschiedenen Pazifi sten. Nach seiner Rückkehr arbeitete er erst in verschiedenen Maschinenfabriken und Hüttenwerken. Bald begann er 
Gedichte zu schreiben und diese auch zu veröffentlichen. 1924 kehrte er nach Dortmund zurück, arbeitete als freier Journalist und Schriftsteller, 
von 1928 an auch als Bildreporter. Seine Themen fand er im Arbeitermilieu: das Leben in der Stadt, der Alltag in den Siedlungen, die harte körper-
liche Arbeit. Die Nazis erschwerten sein Leben, er passte sich an, weil er publizieren wollte,  ohne zu einem Verfechter des Nationalsozialismus 
zu werden. Grisar starb 1955 in Dortmund.




