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des Gesangs.

Einstimmig wiedergewählt
Am 25. Juni 2014 wählten die Delegierten der Mitgliederversamm-
lung des  Landesmusikrats Rheinland-Pfalz Peter Stieber einstimmig 
erneut zum Präsidenten des Dachverbands für das Musikleben in RLP

N ach einer musikalischen Begrüßung 
durch das Horn-Duo Felix Hüttel und 
Christian Panzer, die beim letzten 

Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ die 
Höchstpunktzahl erreichten, ging Präsi-
dent Peter Stieber in seinem Bericht auf die 
facettenreiche Arbeit des Landesmusikrats 
im letzten Jahr ein. 

Die Mitgliederversammlung wählte an-
schließend den ehemaligen SWR2 Musik-
chef für Rheinland-Pfalz und Geschäftsfüh-
rer der Schwetzinger SWR Festspiele, der 
seit 2005 dem Präsidium des Landesmu-
sikrats angehört und seit zwei Jahren als 
Präsident wirkt, für die nächsten drei Jah-
re an die Spitze des Landesmusikrats. Stie-
ber zeigte sich nach der Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses erfreut: „Es bestärkt mich 
in meiner Arbeit, dass mir die Mitglieder 
des Landesmusikrats in solchem Maße er-
neut das Vertrauen ausgesprochen haben. 
Nach dem erfolgreichen Orchestergipfel 
im letzten Jahr und weiteren Aktivitäten 
im Gesamtbereich der Musik werden wir 
auch zukünftig an Projekten arbeiten, die 
der  Politik und der Öffentlichkeit die Not-
wendigkeit einer blühenden MusikKultur 
in unserem Bundesland verdeutlicht.“

Auch das bisher amtierende Präsidium 
wurde einstimmig von der Mitgliederver-
sammlung bestätigt. Dem Präsidium ge-
hören neben Präsident Peter Stieber für die 
Wahlperiode von drei Jahren weiterhin an:

  # Ulrich Adomeit Vorstandsvorsitzen-
der LAG Jazz Rheinland-Pfalz 

  # Dr. Gabriele Buschmeier Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur 

  # Hartmut Doppler Präsident Chorver-
band der Pfalz

  # Peter Fuchs Arbeitskreis für Schul-
musik und allg. Musikpädagogik

  # Markus Graf Geschäftsführer LAG 
Rock&Pop Rheinland-Pfalz 

  # Prof. Peter Leiner Deutsche Radio-
philharmonie Saarbrücken Kaisers-
lautern

  # Christa Schäfer Mitglied des erw. 
Vorstands Landesverband der Musik-
schulen RLP

  # Bernhard Welsch stellv. Präsident 
Landesmusikverband  
Rheinland-Pfalz

  # Karl Wolff Präsident Chorverband 
Rheinland-Pfalz

Noch vor der Wahl beschäftigten sich die 
Delegierten nach einem einführenden Vor-
trag von Dr. Hans-Jürgen Blinn, Referent 
für internationale und europäische Ange-
legenheiten im Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, 
mit dem geplanten Freihandelsabkommen 
TTIP zwischen der EU und den USA. Ein-
stimmig sprachen sich die Delegierten für 
eine Bereichsausnahme des Kultur- und 
Medienbereichs aus und folgen damit dem 
gleichlautenden Beschluss des Bundesrats 
vom 07.06.2013 (Drucksache 463/13). 

Peter 
Stieber

Das neue-alte Präsidium des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz



Barth, die Phoenix Foundation rettete mal schnell den 
Jazz und der Landesjugendchor war in der Provence 
unterwegs – Sie sehen, es gibt hier einiges zu berich-
ten.

Besondere Aufmerksamkeit verdient ein Artikel 
von Prof. Dr. Martin Ullrich, in dem er über die Situa-
tion der deutschen Musikhochschulen berichtet. Und 
wir setzen unsere Interviewreihe zur Musik mit rhein-
land-pfälzischen Spitzenpolitikern in dieser Ausgabe 
mit Daniel Köbler, dem Fraktionsvorsitzenden von 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN, fort.

Abschließend will ich dem Mitgliedsverbänden und -institu-
tionen nochmals Danksagen für meine einstimmige Wiederwahl 
zum Präsidenten des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz. Ebenso 
wurde das mir in kollegialer Zusammenarbeit verbundene Präsidi-
um gleichermaßen eindrucksvoll bestätigt. Wir werden uns auch 
in den kommenden Jahren mit aller Kraft und großer Zuversicht 
für die Musik in unserem Bundesland einsetzen.
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Liebe Musikfreundinnen, 
Liebe Musikfreunde,
auch in unserer Sommerausgabe des Novelletto ist es 
mir eine Freude, Sie über Ereignisse aus dem Musik-
leben unseres Bundeslandes und über Aktivitäten 
des Landesmusikrats zu informieren. 

Da wäre zunächst der Tag der Musik im Juni zu 
nennen, für den es dem Landesmusikrat gelungen ist, 
die kosovarische Band Gillespie für vier Konzerte nach Rheinland-
Pfalz zu holen und so einen spannenden musikalischen Austausch 
über Ländergrenzen hinweg zu ermöglichen.

Natürlich berichten wir über den diesjährigen Landes- und Bun-
deswettbewerb „Jugend musiziert“, bei dem Rheinland-Pfalz wie-
der hervorragend abschneiden konnte. Doch damit nicht genug an 
Wettbewerben: Thema dieses Heftes sind zudem der Jugend jazzt 
Combo-Wettbewerb und Jugend jazzt mit dem ŠKODA Jazzpreis als 
auch der 9. Deutsche Chorwettbewerb in Weimar, an dem das Land 
Rheinland-Pfalz mit neun Chören beteiligt und erfolgreich war!

Ein Novelletto wäre natürlich nichts ohne eine Berichterstattung 
über die Aktivitäten der rheinland-pfälzischen Jugendensembles: 
Das Landesjugendorchester war mit Schumann und Bruckner un-
terwegs, das JugendEnsembleNeueMusik arbeitete und konzer-
tierte mit Minimalmusic in Rheinsberg, das Landesjugendblasor-
chester spielte erste Konzerte unter dem Gastdirigenten Stefan 

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Peter Stieber

Hellmut Federhofer verstorben

D er ehemalige Direktor des Mu-
sikwissenschaftlichen Instituts 
der Johannes-Gutenberg-Uni-

versität, Prof. Dr. Dr. h.c. Hellmut Fe-
derhofer, ist am 1. Mai 2014 in seinem 
103. Lebensjahr verstorben.

1911 in Graz geboren, erhielt Feder-
hofer unter anderem bei Alban Berg, 
dem Liszt-Schüler Emil von Sauer und 
Alfred Orel eine umfassende musika-
lische und musikwissenschaftliche 
Ausbildung. Seit 1945 leitete er das 

Musikwissenschaftliche Institut der 
Universität Graz und übernahm im 
Jahre 1962 den Mainzer Lehrstuhl, 
den er bis 1979 innehatte. Bereits im 
Jahr seiner Übersiedlung nach Mainz 
trat er, dem musikalische Lokalfor-
schung stets ein zentrales Anliegen 
war, in die Arbeitsgemeinschaft für 
mittelrheinische Musikgeschichte 
ein; 1967 begründete er die Schriften-
reihe Mainzer Studien zur Musikwis-
senschaft.

Noch bis in seine letzten Lebens-
tage hinein zeigte sich Hellmut Fe-
derhofer, dessen wissenschaftliche 
Aktivität erst mit seinem Tod endete, 
an den Geschicken seines Instituts 
(nunmehr Abteilung innerhalb des 
Instituts für Kunstgeschichte und 
Musikwissenschaft) in hohem Maße 
interessiert. „Was er als überaus pas-
sionierter Wissenschaftler hinterließ, 
hat unser Fach geprägt und wird wei-
terhin nachwirken“, hieß es in einer 
Würdigung der Abteilung Musikwis-
senschaft der JGU. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Hellmut Federhofer

editorial
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Gillespie rockt  
    den Tag der Musik
Die kosovarische Band war auf Tour 
durch Rheinland-Pfalz

D ie Europäische Musikbörse – eine in-
teraktive Internetpräsenz des Deut-
schen Musikrats – führt Jahr für Jahr 

am Tag der Musik Musiker aus verschiede-
nen Teilen Europas zusammen (siehe auch 
S. 6). In diesem Jahr tourte die Indie-Band 
„Gillespie“ vom 11. bis 15. Juni durch Rhein-
land-Pfalz. 

Gillespie ist eine 2005 gegründete Un-
derground Rock‘n‘Roll Band aus dem Koso-
vo, die für ihren Einfluss auf 
viele der heutigen Bands im 
Kosovo bekannt ist. Nach der 
Gründung schrieb die Band 
in nur zwei Monaten die ge-
samten Lieder ihres ersten Al-
bums. Die Band hat weiterhin 
zwei Musikvideos veröffent-
licht, eines bekam 2006 den 
Preis für die beste Video-Pro-
duktion beim „Video Fest“ im 
Kosovo und wurde für den Preis 
„Bestes Video“ in anderen loka-
len und internationalen Wett-
bewerben nominiert. Der Song 
„E Di!“ war sechs Monate lang 
in den Charts im Kosovo, „Luledielli“ wurde 
für den besten Indie-Song in internationa-
len Wettbewerben nominiert

Bei Konzerten in Koblenz, Trier, Mainz, 
und Ludwigshafen setzte die Gruppe aus 
dem Kosovo den europäischen Gedanken 
beim Zusammentreffen mit Bands aus 
Deutschland, Frankreich und der Schweiz. 

Landtagspräsident Joachim Mertes emp-

fing die Band zu einem Austausch im Ple-
narsaal des Landtags. Bei den Gesprächen 
ging es vor allem um die Hoffnung der jun-
gen Kosovaren, dass ihr Land sich schritt-
weise öffnet. Geschäftsführer Emard, der 
die Band fünf Tage begleitet hat, sieht vie-
le Möglichkeiten der zukünftigen Zusam-
menarbeit: „Es hat sich herausgestellt, dass 
die Mitglieder der Band über ein exzellen-
tes Netzwerk zu Veranstaltern verschie-

denster Festivals in ihrer Heimat verfügen. 
Wir werden daran arbeiten, den musikali-
schen Austausch zwischen Rheinland-Pfalz 
und dem Kosovo zu intensivieren. Hier ist 
ein großes Potential vorhanden um durch 
den Austausch die friedliche Weiterent-
wicklung des Kosovo zu unterstützen.“

Die Einladung der Band erfolgte in Ko-
operation des Landesmusikrats Rheinland-
Pfalz, der LAG Rock und Pop sowie der Euro-
päischen Musikbörse und wurde vom Goe-
the-Institut gefördert. Der Grundgedanke 
der rheinland-pfälzischen Konzerte war der 
wechselseitige musikalische Austausch so-
wie die Vereinigung von Musikern aus ver-
schiedenen europäischen Ländern. 

Gillespie: Granit Havolli (Schlagzeug), Isah Mustafa (Bass),  
Guri Shkodra (Gitarre) und Hana Zeqa (Vocals)

Gillespie mit Etienne 
Emard (Landesmusik-
rat) bei Landtagspräsi-
dent Joachim Mertes 
im Plenarsaal des 
rheinland-pfälzischen 
Landtags.

landesMusikrat
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„Jugend musiziert“ 
    Rheinland-Pfalz 2014
Projektleiter Jens Bastian und Landesvorsitzender Jürgen Peukert im Gespräch

Red.: Herr Bastian, Sie haben bereits 
Erfahrungen mit „Jugend musiziert“ im 
Saarland machen können. Gibt es 
große Unterschiede im Vergleich zum 
Wettbewerb in Rheinland-Pfalz?

JB Das Schöne am Wettbewerb „Jugend 
musiziert” ist, dass überall grund-

sätzlich erst einmal die gleiche Atmosphä-
re herrscht. Egal auf welcher Ebene, egal in 
welcher Region, überall wuseln zahlreiche 
Jugendliche mit ihren Instrumenten – El-
tern und Lehrer wuseln oft mit – und der 
Grat zwischen großer Freude und großer 
Enttäuschung ist ganz klein.

Trotzdem gibt es natürlich Unterschie-
de zwischen dem Landeswettbewerb im 
Saarland und dem in Rheinland-Pfalz. Das 
betrifft vor allem die Größe. Der rheinland-
pfälzische Landeswettbewerb gehörte mit 
425 Teilnehmern und 234 Wertungen in die-
sem Jahr zu den sechs größten in der Bun-
desrepublik. 

Während der Wettbewerb im Saarland 
an einem einzigen Tag abläuft, brauchen 
wir in Rheinland-Pfalz vier Tage. Auch das 
Team ist wesentlich größer. Im Saarland 
waren während des Wettbewerbs nur der 
Landesvorsitzende Bernhard Fromkorth 
und ich vor Ort. Wenn wir Glück hatten, 
gab es noch ein bis zwei weitere Helfer. In 
Rheinland-Pfalz arbeitet ein 20-köpfiges 
Team aus Koordinatoren und Helfern, da-
mit sich die zahlreichen Teilnehmer, aber 
auch die insgesamt 72 Juroren wohl fühlen 
und sich ganz auf den Wettbewerb konzen-
trieren können.

Red.: Herr Peukert, nach 20 Jahren 
alleiniger Verantwortung für den Wett-
bewerb arbeiten Sie nun im Team. Wie 
erleben Sie diese Umstellung?

J P Als außerordentlich positiv, be-
günstigt natürlich auch dadurch, 

dass ich seit Sommer 2013 nicht mehr im 
Schuldienst bin und damit die Doppelbe-
lastung weggefallen ist. Seit „Jugend mu-
siziert” in der Trägerschaft des Landesmu-
sikrats (LMR) liegt, betreut das hochprofes-
sionelle Team der LMR-Geschäftsstelle den 
Wettbewerb. Insbesondere genieße ich die 

freundschaftliche Atmosphäre der gemein-
samen Arbeit mit Herrn Bastian und Frau 
Zielske, bewundere deren Einfühlungsver-
mögen, ihre schnelle Auffassungsgabe und 
lerne im Umgang mit den Neuen Medien 
täglich neue Wunderdinge hinzu. Die riesi-
gen Anforderungen, die ein solcher Struk-
turwandel gerade im ersten Jahr mit sich 
bringt, erlebe ich demzufolge als spannen-
de Herausforderung und als ein großes Ver-
gnügen gleichermaßen.

Die schon erwähnten Helfer in den Wett-
bewerbstagen bieten uns dabei den unver-
zichtbaren Rückhalt und sorgen für nötige 
Kontinuität, denn sie sind über viele Jahre 
in den Landeswettbewerb hineingewach-
sen, zunächst als Schüler meines Sebastian-
Münster-Gymnasiums Ingelheim sowie 
als Mitglieder von Landesjugendchor, Lan-
desjugendorchester (LJO) oder gar Bundes-
jugendorchester, später als Studenten und 
nehmen sich nun sogar als Berufstätige 
noch die Zeit, den Landeswettbewerb mit 
zu betreuen.

Gleiches gilt natürlich auch für die Jury 
– eine faszinierende Mischung aus Alt und 
Jung: meinen Weggefährten aus 50 Jahren 
„Jugend musiziert“, Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Bundesjury und vielen ehema-
ligen Teilnehmern, die inzwischen selbst 
im Musikberufen tätig sind.

Und noch etwas zum Stichwort Konti-
nuität: Alljährlich nehmen wir mit Freude 
– und durchaus auch mit Stolz – Kompli-
mente zur angenehmen Wettbewerbsat-
mosphäre entgegen, von Teilnehmern, El-
tern und Lehrern und von den Damen und 
Herren der Jury. Diese Blumen geben wir 
dann regelmäßig weiter an die Hochschu-
le für Musik Mainz, unseren vorbildlichen 
Gastgeber. Das beginnt bei der organisato-

rischen Betreuung durch Frau Katja Klein 
und Herrn Helmut Bender, der Hilfe bei der 
Ausrichtung bei technischen Wertungska-
tegorien durch Musikstudenten und dem 
Einsatz von Professoren in der Juryarbeit.

Red.: Sind Sie mit den Ergebnissen auf 
Landes- und auf Bundesebene zufrie-
den? Welche musikalische Entwicklung 
nimmt „Jugend musiziert“?

JB Wir sind sehr glücklich über die Er-
gebnisse. 163 Jugendliche wurden 

zur Bundesebene weitergeleitet – so viele 
wie noch nie. Das macht uns stolz, denn 
alle Teilnehmer auf Bundesebene agieren 
natürlich auch als Repräsentanten des Lan-
des Rheinland-Pfalz. Besonders erfreulich 
ist die große Teilnehmerzahl in der Katego-
rie „Neue Musik“, in der alle Ensembles, die 
beim Landeswettbewerb teilgenommen 
haben, auch zur Bundesebene weitergelei-
tet wurden.

Etwas schade ist der Rückgang an Teil-
nehmern in der Kategorie „Blechbläser-
Ensembles“. Hier machen sich die steigen-
den Schwierigkeiten bemerkbar, die bei der 
Bildung eines Ensembles auftauchen: das 
Finden von Terminen, weite Fahrtwege, die 
zurückgelegt werden müssen, ein großer 
Zeitaufwand, usw. Überzeugen konnten 
die Teilnehmer in dieser Kategorie aber mit 
einer unglaublichen Qualität. So erhielten 
zwei Blechbläser-Ensembles auf Bundes-
ebene die Höchstpunktzahl von 25 Punkten.

J P Wir hatten die Gelegenheit, beim 
diesjährigen Bundeswettbewerb 

gemeinsam einige Wertungskategorien 
zu besuchen und kamen aus dem Staunen 
über die gehörten Leistungen nicht heraus. 
Das betrifft sowohl die technischen Fertig-
keiten der jungen Musiker als auch ihre 
künstlerische Reife, selbst in den jungen Al-
tersgruppen. Zudem hat uns imponiert, mit 
welch hohem Niveau die Teilnehmer in den 
noch relativ jungen Pop-Kategorien schon 
jetzt aufwarten.

Red.: Herr Bastian, Sie sind auch Mana-
ger des LJOs. Inwiefern werden „Jugend 
musiziert“ und das LJO in Zukunft 
mehr miteinander verknüpft werden?

Jens Bastian (l.) und Jürgen Peukert (r.)

landesMusikrat
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Glückliche Preisträger

JB Ich sehe in meiner Doppelfunktion 
beim Landesmusikrat eine große 

Chance und ein großes Potential, dass beide 
Projekte voneinander profitieren können. 
Beispielsweise tauchen immer wieder noch 
unbekannte Talente bei „Jugend musiziert“ 
auf, die ich dann direkt ansprechen und auf 
das Landesjugendorchester aufmerksam 
machen kann.

Die namhaften Dozenten des LJOs ver-
stärken das Team der Juroren und sind 
gleichzeitig als Scouts für das LJO, aber auch 
für die anderen Jugendensembles des Lan-
desmusikrats unterwegs. Dadurch wird die 
Akquise neuer Mitglieder, die in den letzten 
Jahren immer schwieriger geworden ist, 
einfacher und gezielter.

Ich sehe aber auch eine große Chance da-
rin, die Musikerinnen und Musiker des LJOs 
immer wieder dazu zu motivieren, bei „Ju-
gend musiziert“ mitzumachen. Das ist vor 
allem im Hinblick auf die bereits erwähn-
ten Schwierigkeiten beim Bilden von En-
sembles sehr wichtig. Und da Kammermu-

sik sozusagen die Keimzelle jedes Orches-
terspiels ist, begünstigt dies natürlich auch 
die Qualität des LJOs.

Red.: Wo sehen Sie in naher Zukunft  
Ihre Aufgaben bei „Jugend musiziert“ 
Rheinland-Pfalz?

JB Herr Peukert hat die hohen Anforde-
rungen an einen großen Struktur-

wandel ja bereits erwähnt. Für uns steht 
nun als allererstes eine langfristige Ausei-
nandersetzung mit den Datenbanken be-
vor. Die Systeme müssen synchronisiert, 
die Software muss weiterentwickelt und 
gemeinsam mit den Regionen soll ein über-
greifendes Netzwerk gebildet werden, da-
mit die unglaublich großen Datenmengen, 
die jedes Jahr auf die Regionalwettbewerbe 
einströmen, noch besser bewältigt werden 
können.

Nachdem wir unser Landespreisträger-
konzert gemeinsam mit dem Lions Club 
Mainz-Schönborn und der Hochschule für 

Musik Mainz erfolgreich absolviert haben, 
freuen wir uns jetzt auf die beiden Bundes-
preisträgerkonzerte in Mainz und Ludwigs-
hafen, die Dank unserer tollen Partner, dem 
Südwestrundfunk, dem Sparkassenver-
band Rheinland-Pfalz und der BASF, durch-
geführt werden können.

J P Die Projektleitung des Landeswett-
bewerbs ist bei Herrn Bastian in 

den besten Händen. Das hat er schon bei 
seinem ersten Einsatz eindrucksvoll be-
wiesen. Von meinem „Lieblingskind“, der 
Jumu-Software, werde ich so schnell nicht 
lassen können. Ansonsten aber werde ich 
mich Zug um Zug aus dem Tagesgeschehen 
zurückziehen und kann mich dann endlich 
stärker als bisher den allgemeinen reprä-
sentativen Aufgaben widmen sowie der 
Kontaktpflege mit den Regionalausschüs-
sen in Rheinland-Pfalz, denen ich an dieser 
Stelle ganz herzlich für ihre hervorragende 
Arbeit danken möchte. 

Das Helferteam für Jugend musiziert RLP Wettkampf der Blockflöten beim  
51. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

Orchester macht Schule
Am 25. März besuchten Schülerinnen und Schüler der 
 Hofgartengrundschule aus Bad Kreuznach das Philharmoni-
sche Orchester in Mainz

D er Orchesterbesuch war 
der Schule durch den Lan-
desmusikrat ermöglicht 

worden – in Verbindung mit 
der Auszeichnung der Schule 
mit dem „Musikus-Preis“ 2013. 
Die Schule hatte den Preis er-
halten, da Musik einen wesent-
lichen Baustein ihres pädago-
gischen Konzeptes ausmacht: 
Mit Bläsergruppen sowie Tanz- 
und Musik-AGs verfügt die Bad 

Kreuznacher Grundschule über 
ein ungewöhnlich gut ausge-
prägtes Musikprofil.

Der Orchesterbesuch war für 
die Kinder ein ganz besonde-
res Erlebnis: Im Chorsaal des 
Staatstheaters erlebten sie eine 
Aufführung von Sergei Prokof-
jews musikalischem Märchen 
„Peter und der Wolf“. Große 
Kinderaugen zeigten die Be-
geisterung der Schülerinnen 

und Schüler, die zum großen 
Teil noch nie ein Orchesterkon-
zert besucht hatten. Toll fanden 
sie außerdem, ganz dicht in den 
Kontakt mit den Musikern zu 
kommen, ihnen Fragen stellen 
zu können und auch selbst ein-
mal das eine oder andere Inst-

rument in die Hand nehmen zu 
können. Eines war am Ende des 
Konzerts in jedem Fall klar: Die 
Kinder werden diesen musi-
kalischen Ausflug nach Mainz 
nicht so schnell vergessen. 

Die Kinder der Hofgartenschule vor dem Mainzer Staatstheater
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Musik verbindet Europa
Die Europäische Musikbörse des Deutschen Musikrats

A ls interaktive Internetplatt-
form informiert die Europä-
ische Musikbörse über das 

vielfältige Musikleben in Europa 
und will Musikschaffende und -in-
teressierte aller Altersklassen und 
Genres zum kulturellen Austausch 
über Grenzen hinweg animieren. 
Ob italienischer Gesangswettbe-
werb, estnisches Jazzfestival, spa-
nischer Dirigentenworkshop oder 
Schweizer Akkordeonkurs – die 
Europäische Musikbörse gibt Ein-

blicke in die bunte Vielfalt europä-
ischer Musikkultur.

Das zweisprachige Internetportal 
informiert über aktuelle Musikver-
anstaltungen und bietet allen Mu-
sikinteressierten in Europa Mög-
lichkeiten des Austauschs und der 
Vernetzung. Ziel ist es, insbeson-
dere dem gemeinnützigen Musik-
schaffen in Europa eine Plattform 
zur Verfügung zu stellen, das Inter-
esse für andere Kulturlandschaften 
zu wecken und die Zusammenar-
beit von Künstlern verschiedener 
geographischer und kultureller 
Herkunft zu fördern.

Die Musikbörse bietet für Veran-
stalter, Musiker und Kulturorgani-
sationen zahlreiche Möglichkeiten, 
sich zu präsentieren, Kontakte zu 
knüpfen und auf Events aufmerk-
sam zu machen. Alle Interessierten 
können sich unter „Mitmachen“ 
anmelden, um ein Profil zu erstel-
len, Veranstaltungen zu veröffent-
lichen oder nach Kooperationspro-
jekten zu suchen. 

Derzeit umfasst die Musikbörse 
Informationen aus dem Musikle-
ben vieler europäischer Länder als 

auch zu ganz unterschiedlichen 
musikalischen Genres. Die Euro-
päische Musikbörse ist eine Wei-
terentwicklung der bilateralen 
deutsch-polnischen Musikbörse 
und vernetzt mittels einer schritt-
weisen Erweiterung seit 2011 euro-
päische Staaten miteinander. Um 
den musikalischen Austausch und 
die Vielfalt der Musikkultur in Eu-
ropa zu fördern, sind alle Interes-
sierten willkommen, das Internet-
portal „Europäische Musikbörse“ zu 
nutzen.

Einmal im Jahr tritt die Europäi-
sche Musikbörse nicht nur virtuell 
in Erscheinung. Jeweils zum Tag 
der Musik führt sie Musiker aus 
bestimmten Teilen Europas zusam-
men, die in einem Konzert die Mu-
sik ihres Heimatlandes präsentie-
ren.

Gefördert wird das Projekt von 
der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien. Weite-
re Informationen finden sich auf der 
Website www.music-connects.eu. 

Parlamentarischer Abend zur Gesundheitsförderung

Am 14. Mai 2014 veranstaltete die Lan-
deszentrale für Gesundheitsförde-
rung Rheinland-Pfalz (LZG) einen 

Parlamentarischen Abend im Mainzer 
Landtag. Zum Motto des Abends „Gesun-
des Rheinland-Pfalz – 40 Jahre LZG und ihre 
Partner“ präsentierte die LZG gemeinsam 
mit ihren Mitgliedsverbänden, zu denen 
auch der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz 
zählt, die Vielfalt gesundheitsfördernder 
Angebote im Land.

Der Landesmusikrat präsentierte an die-
sem Abend seine Projekte der vergangenen 
Jahre aus den Bereichen „Musik und Behin-
derung“, „Musik und Demenz“, „Musik und 
Hospiz“ und „Musik und Medizin“. Bei allen 
Projekten war die Landeszentrale für Ge-

sundheitsförderung ein starker und kompe-
tenter Kooperationspartner gewesen.

Unter den rund 600 Gästen waren neben 
den Partnern der LZG zahlreiche Landtags-
abgeordnete, Mitglieder der Landesregie-
rung und Vertreter aus Medizin, Wissen-
schaft, Bildung, Pflege und Kommunalver-
waltung. Der Abend bot viele Gelegenhei-
ten, neue Kontakte zu knüpfen und auch 
mit den Parlamentariern ins Gespräch zu 
kommen. 

Nach dem Erfolg seiner letzten Projekte 
wird sich der Landesmusikrat auch weiter-
hin mit gesundheitsspezifischen Aspekten 
der Musik sowie dem unterstützenden Ein-
satz von Musik in der Medizin beschäfti-
gen. 

v.l.: LMR-Präsident Peter Stieber, Landtags-
abgeordnete Ruth Leppla (SPD), Etienne Emard 
(Geschäftsführer des LMR), Jürgen Häfner 
(Geschäftsführer von Lotto RLP) und Innen-
minister Roger Lewentz.
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„Musik überwindet Grenzen“
Ein Gespräch mit Daniel Köbler, Fraktionsvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag Rheinland-Pfalz

Welche Musik hören Sie 
gerne?
Prinzipiell gilt für mich: Gu-
te Musik ist gute Musik, un-
abhängig vom Musikstil. Das 
zeigt sich vor allem auch an der 
lebendigen Vielfalt der rhein-
land-pfälzischen Musikszenen 
von Klassik über Jazz bis hin 
zu Rock und Pop-Musik. Ich bin 
offen für alle Arten von Musik, 
auch wenn ich eine Vorliebe für 
Hip-Hop habe. 

Was sind Gelegenheiten, bei 
denen Sie Musik hören?
Ich höre vor allem dann Musik, 
wenn ich unterwegs bin, vor 
allem auf Autofahrten. Wenn 
meine Frau und die Kinder da-
bei sind, dann hören wir uns al-
le zusammen auch Kinderlieder 
an.

Was für eine Rolle spielt 
Musik in Ihrem Leben?
Musik spielt eine wichtige Rolle 
für mich. Der berufliche Alltag 
als Politiker ist sehr spannend, 
aber auch sehr einnehmend. 
Musik bietet mir die Möglich-
keit abzuschalten und für einen 
Moment in andere Erlebniswel-
ten einzutauchen. Sie ist daher 
auch ein wichtiges Mittel, um 
Kraft zu tanken. 

Musizieren Sie selbst?
Früher habe ich noch selbst Mu-
sik gemacht, und zwar Hip-Hop. 
Ich habe selbst getextet und ge-
rappt. Das hat mir riesigen Spaß 
gemacht.

Was fällt Ihnen zu Rhein-
land-Pfalz und Musik ein?
Die musikalische Landschaft in 
Rheinland-Pfalz ist sehr viel-
fältig. Das gilt nicht nur für die 
zahlreichen Gelegenheiten, 
Angebote als Zuhörer wahrzu-
nehmen. Unsere musikalische 
Landschaft zeichnet sich gerade 

durch die vielen Möglichkeiten 
aus, selbst aktiv zu werden. Die 
Musikschulen leisten hierbei ei-
nen wertvollen Beitrag, genau-
so wie die vielen Chöre und al-
ternativen Projekte. Rheinland-
Pfalz ist vor allem auch ein mu-
sizierendes Land. Das ist dem 
großen ehrenamtlichen Enga-
gement der Rheinland-Pfälze-
rinnen und Rheinland-Pfälzer 
für die Musik zu verdanken.

Wären Sie Ministerpräsident 
von Rheinland-Pfalz, wie 
würden Sie die rheinland-
pfälzische Musiklandschaft 
fördern?

Die Landesregierung hat ei-
nen Schwerpunkt auf Bildung 
gelegt. Dazu gehören auch die 
finanzielle Förderung von Pro-
jekten und soziokulturellen Ini-
tiativen sowie die Stärkung der 
schulischen und außerschuli-
schen kulturellen Bildung. Wir 
fördern also zum einen (auch 
ehrenamtliches) Engagement 
im kulturellen Bereich. Im insti-
tutionellen Bereich erfüllen die 
Musikschulen einen wichtigen 
Auftrag für die musikalische 
Bildung von Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen. Daher 
hat das Parlament den Landes-
zuschuss an die Musikschulen 
im Rahmen des letzten Dop-
pelhaushalts erhöht. Die Minis-
terpräsidentin steht selbstver-
ständlich voll und ganz hinter 
diesen Maßnahmen und Pro-
jekten.

Welche rheinland-pfälzi-
schen Musikinstitutionen 
halten Sie für unverzichtbar 
und welche nutzen Sie am 
häufigsten?

Ich bin ein Fan von Musikfes-
tivals. Als Mainzer ist für mich 
natürlich das Open-Ohr-Festi-
val ein absolutes Highlight. Die 
Mischung aus Konzerten, Film, 

Diskussionsforen und Work-
shops machen das Open-Ohr 
zu einer einmaligen Institution. 
Großartig ist auch das Palatia 
Jazz-Festival, in dessen Rahmen 
herausragende Jazz-, Funk- und 
Soulmusiker die unterschied-
lichsten Orte in Rheinland-Pfalz 
bespielen. Eine wichtige Rolle 
spielt auch der Rundfunk. Un-
terwegs höre ich selbst häufig 
Radio.

Warum sollte eine Regie-
rung in Musik bzw. musikali-
sche Bildung investieren?

Weil es bei Bildung um mehr 
geht, als Kinder und Jugendli-
che auf das Berufsleben vorzu-
bereiten. Musikalische Bildung 
und Ausdrucksfähigkeit berei-
chern das Leben jedes einzelnen 
Menschen. Wer Musik besser 
versteht, hat auch mehr Mög-
lichkeiten, sie zu genießen. Da-
rüber hinaus fördert eine breite 
kulturelle Bildung den gleich-
berechtigten Zugang zu gesell-
schaftlicher Teilhabe.

Für wie wichtig halten Sie 
die Rolle des Fachs Musik an 
der Schule?

Es ist eine wichtige Funktion 
des Musikunterrichts, Kindern 
nicht nur ein tieferes Verständ-

nis von Musik, sondern auch 
die Freude an Musik zu vermit-
teln. Gerade wenn Kinder die 
Voraussetzungen von zu Hause 
aus nicht mitbringen, kommt 
dem Musikunterricht eine be-
sonders große Bedeutung zu. Er 
erfüllt eine wesentliche Funkti-
on im Kontext unseres Grünen 
Leitbilds, jedes Kind individuell 
und nach besten Möglichkeiten 
zu fördern.

 Welchen Musiker/Kompo-
nisten würden Sie gerne mal 
treffen?

Ich bewundere Musiker, die ih-
re Prominenz nutzen, um sich 
für humanitäre Zwecke einzu-
setzen. Bono Vox von U2 oder 
Bob Geldof mit seinem Band 
Aid Projekt haben hier viel be-
wegt. Aber auch ein musika-
lisches Projekt wie „The Refu-
gees“, das auf die schwierige La-
ge von Flüchtlingen in Deutsch-
land aufmerksam gemacht hat, 
zeigt, was sich mit Musik alles 
bewegen lässt. 

Was ist für Sie die wichtigste 
Funktion von Musik?
Für mich ist eine der wichtigs-
ten Funktionen von Musik, dass 
sie alle Menschen gleicherma-
ßen mitreißt und dadurch ge-
eignet ist, Menschen zusam-
menzubringen und Grenzen zu 
überwinden. 

Daniel Köbler
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Für eine Zukunft  
    voller Musik
Prof. Dr. Martin Ullrich, Präsident der Hochschule für Musik Nürnberg und 
 Vorsitzender der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen, zur 
 Situation an den deutschen  Musikhochschulen

D ie Rektorenkonferenz der deutschen 
Musikhochschulen beschäftigt sich 
auf der hochschulpolitischen und stra-

tegischen Ebene mit etwas, das bekanntlich 
sehr schwer angemessen in Worte zu fassen 
ist: Mit der Musik. Victor Hugo hat es unnach-
ahmlich treffend formuliert: Musik ist das, 
was nicht gesagt werden kann und worüber 
zu schweigen unmöglich ist. Musik ist ge-
schichtlich eine der frühesten Kulturleistun-
gen der Menschheit und eine entscheidende 
Konstituentin für unser Selbstverständnis 
als kreative und soziale Akteure. In einer Zeit, 
in der Musik in ganz neue und ungewohnte 
Legitimationszwänge gerät, ist 
dieses von Hugo angesproche-
ne Schweigen im doppelten 
Sinne unmöglich geworden.

Ich möchte Ihnen ein Koor-
dinatensystem skizzieren, in 
dem sich die Musik und mit ihr die deut-
schen Musikhochschulen gegenwärtig be-
finden und in das sich auch alle konkreten 
Diskussionspunkte einordnen lassen, die 

uns derzeit beschäftigen. Mein Koordina-
tensystem ist, auf den ersten Blick, dreidi-
mensional. Seine x-Achse ist das musika-
lische Schaffen inklusive der Akteurinnen 
und Akteure, die es speisen. Kompositionen, 
Improvisationen, Interpretationen, Musi-
kerinnen und Musiker, Ensembles, Chöre, 
Bands sehen wir auf dieser Achse, die wir 
vereinfacht mit dem Begriff „Musikkultur“ 
beschriften können. Die Musikhochschulen 
sind keineswegs nur Beobachter, Zaungäs-
te der Zulieferer dieser Dimension; sie sind 
selbst zentrale Akteure in diesem Bereich. 
Quer dazu verläuft allerdings eine y-Achse, 

in der unser Kerngeschäft, die 
Musik, oft nur eine periphe-
re Rolle zu spielen scheint. Ich 
klebe das Etikett „Hochschul-
system“ an diese Achse, auf der 
sich Universitäten, Hochschu-

len für Angewandte Wissenschaften, Päd-
agogische Hochschulen, Kunstakademien 
und eben als Bestandteil dieses Hochschul-
systems auch die Musikhochschulen finden. 

Es wäre einfach, hier die Matrix unserer Be-
trachtung für abgeschlossen zu erklären.

Ich halte es aber für eminent wichtig, eine 
dritte Dimension, eine immer bedeutender 
werdende z-Achse, mit einzubeziehen. Es 
ist die Domäne der ökonomischen Verwer-
tung, all das, was sich unter dem Begriff 
der Kreativwirtschaft subsumieren lässt. 
Wohl kaum ein Markt hat sich in den letz-
ten Jahren so dynamisch, zum Teil mit er-
schreckender Rasanz, verändert, wie die 
sogenannten Creative Industries, und die 
Musikwirtschaft ist mittendrin in diesem 
Umwälzungsprozess. Die antreibenden 
Faktoren sind die gleichen wie in anderen 
Wirtschaftszweigen: Digitalisierung, Inter-
nationalisierung, Globalisierung. Ich habe 
das Gefühl, dass die sich immer mehr be-
schleunigende Revolution der technischen 
Möglichkeiten und die damit einherge-
henden gesellschaftlichen, politischen und 
ökonomischen Veränderungen uns noch 
vor ganz andere, ungeahnte Herausforde-
rungen stellen werden.

Womit ich bei der Einsteinischen Er-
kenntnis anlange, dass ein scheinbar drei-
dimensionales Bezugssystem niemals sinn-
voll ohne seine vierte Dimension, die Zeit, 
gedacht werden kann. Und tatsächlich ist 

Prof. Dr. 
Martin 
Ullrich 

Koordinatensystem 
Die drei Achsen  
der Musik

Jazz verbindet  
Rheinland-Pfalz und China
Die Big Band des Landesmusikgymnasiums Montabaur zu 
Besuch in China

Ende März 2014 startete die 
Big Band des Landesmu-
sikgymnasiums „The Yel-

low Tone Orchestra“ mit ihrem 
künstlerischen Leiter Andreas 
Steffens zu einer ca. zweiwöchi-
gen Konzertreise nach China. 

Anlass der Reise war eine Ein-
ladung der Staatskanzlei zur 
Teilnahme an den Feierlichkei-
ten des 25-jährigen Jubiläums 
der Partnerschaft zwischen der 
Provinz Fujian und Rheinland-
Pfalz. Gleichzeitig handelte es 
sich um das 15-jährige Jubilä-

um des von Ulrich Adomeit 
initiierten Kulturaustausches 
des Landesmusikgymnasiums 
mit chinesischen Partnern und 
Freunden.

In China fanden täglich Kon-
zerte des „Yellow Tone Orches-
tras“ statt: Am Baugrund des 
Rheinland-Pfalz-Zentrums für 
Kultur und Handel in Changle 
sorgte es für die musikalische 
Untermalung des ersten Spa-
tenstichs durch Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer, es spielte 
beim Abendessen des Gouver-

neurs und gab ein Konzert zur 
Hauptveranstaltung des Jubi-
läums im Hotel Shangri–La in 
Fuzhou. Nach zweiwöchigem 
Aufenthalt in China kehrte die 

Big Band wieder nach Deutsch-
land zurück. Der Gegenbesuch 
der chinesischen Partner ist für 
September/Oktober 2015 ge-
plant. 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (2. v. r.) und das Yellow Tone Orchestra in 
China
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Dramatische Situation  
für freie Musiker
Das Deutsche Musikinformations zentrum veröffentlicht eine 
 aufrüttelnde Statistik

D as Musikinformationszentrum des Deutschen Musikrates hat vor kur-
zem umfangreiche Datensätze zur freiberuflichen Tätigkeit in den 
Musikberufen publiziert. Die Bilanz des mächtigen Zahlenwerks ist 

erschütternd:
Die Zahl der Freischaffenden in Musikberufen hat sich in den letzten 15 

Jahren fast verdoppelt. Hintergrund dieses starken Anstiegs ist der Einbruch 
bei den Festanstellungen. Allein bei den Orchestern ging in den letzten zehn 
Jahren fast ein Viertel aller Planstellen verloren. Von einst 12.150 sind nur 
noch 9.800 übrig geblieben. Folglich drängt der überwiegende Teil von aktu-
ell jährlich rund 2200 Musikhochschul-Absolventen in Instrumentalfächern 
auf den freien Markt.

Dass es in anderen Musikberufen auch nicht besser geht, zeigt die Statistik 
all zu deutlich: Die Zahl der freiberuflichen Chorsänger hat sich verdoppelt, 
ebenso die der freiberuflichen Kapellmeister und Dirigenten. Auch bei Ge-
sangssolisten kämpfen mittlerweile knapp 4.000 freie Künstler um Engage-
ments. 

Bei den Musikpädagogen hat sich die Zahl der freien Mitarbeiter innerhalb 
weniger Jahre von 12.000 auf 24.000 verdoppelt. Für den Einzelnen bedeutet 
das: Keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, kein Anspruch auf Urlaubs-
geld und kein Mutterschutz. Zur Altersvorsorge muss der Staat jährlich be-
reits rund 170 Millionen Euro in die Künstlersozialkasse zuschießen. Die Be-
trachtung der Bruttolöhne einzelner Berufsgruppen offenbart die unglaub-
liche Misere freier Musiker: Im Schnitt verdienen freischaffende Musikpäd-
agogen 983 Euro, selbständige Orchestermusiker 826 Euro oder Jazzmusiker 
950 Euro im Monat.

Trotzdem werden an den 24 deutschen Musikhochschulen immer mehr 
und mehr junge Menschen für Musikberufe ausgebildet: 400 Absolventen 
verlassen jährlich im Fach „Gesang“ die Hochschulen. Das entspricht einer 
Steigerung von 168 Prozent innerhalb von nur 15 Jahren. Zudem sind an den 
Musikhochschulen mehr als 31.000 Studierende immatrikuliert, deren über-
wiegender Teil niemals eine Festanstellung erhalten wird. 

es ja auch in den Bereichen der Musikkultur 
und des Hochschulsystems in den letzten Jah-
ren zu Veränderungen gekommen, angesichts 
derer sich man zunächst erstaunt die Augen 
reiben mag. So ist im Land Baden-Württem-
berg nach den Wirrungen des vergangenen 
Sommers ein Diskussionsprozess entstanden, 
an dessen Ende hoffentlich eine echte Zu-
kunftssicherung für das baden-württember-
gische Musikhochschulsystem und eine fai-
re Lösung für alle baden-württembergischen 
Musikhochschulen stehen wird!

Mir geht es hier um die Frage, was die Zu-
kunft für uns Musikhochschulen bringt und 
wie wir die Zukunft mitgestalten können: Aus 
welchen Systemen der Nachwuchsförderung 
in Breite und Spitze werden die deutschen Mu-
sikhochschulen in Zukunft ihre Studierenden 
beziehen? Auf was für einen Berufsmarkt ent-
lassen wir unsere Absolventinnen und Absol-
venten? Wird er von ökonomischen Chancen 
und sozialer Fairness geprägt sein, oder von 
Prekariatsrisiken und Selbstausbeutung? Wel-
che Kompetenzen, neben der fachlichen Exzel-
lenz in Kunst, Pädagogik oder Wissenschaft, 
müssen wir unseren Studierenden mitgeben, 
damit sie in einer digitalisierten und globali-
sierten Zukunft nachhaltig beruflich erfolg-
reich sein können?

Die deutschen Musikhochschulen sind stark 
durch Tradition. Ich denke und bin zutiefst da-
von überzeugt, dass wir auch als starke Inno-
vatoren wahrgenommen werden müssen. Ob 
hier ein Defizit in der Sache oder lediglich in 
der öffentlichen Wahrnehmung vorliegt, da 
bin ich mir nicht sicher. Sicher bin ich mir aber 
über die unabdingbaren Voraussetzungen für 
Innovation: Was wir brauchen, sind Autono-
mie und Ressourcen. Kreativität lässt sich nicht 
von oben verordnen, schon gar nicht, wenn es 
um die flüchtige Kunst der Musik geht. Und In-
novation ist auch nicht zum Nulltarif zu haben 
und schon gar nicht im Rahmen von Sparauf-
lagen. Gerade der Blick auf die Entwicklung 
des deutschen Hochschulsystems ist lehrreich: 
Deutschland ist auf dem Weg in die Wissensge-
sellschaft, in der Breite – siehe den ungeheuren 
Aufbau von Studienplätzen an den Universitä-
ten und Fachhochschulen – und in der Spitze, 
siehe die Milliardeninvestitionen in der Exzel-
lenzinitiative.

Dieser Weg ist nur dann politisch und gesell-
schaftlich sinnvoll, wenn er nicht nur in die 
Wissens-, sondern auch in die Kreativgesell-
schaft führt! Wenn man mit der einen Hand 
den Universitäten gibt und mit der anderen 
den Kunst- und Musikhochschulen nimmt, 
riskiert man eine gesellschaftliche Schlagsei-
te und verzichtet sehenden Auges darauf, das 
Innovationspotenzial der Künste zu heben. Ich 
bin aber zuversichtlich, dass das Gegenteil der 
Fall sein wird. Unsere Gesellschaft braucht, um 
lebenswert und zukunftsfähig zu sein, Musik, 
Musiklehre und Musikforschung. Lassen Sie 
uns gemeinsam daran arbeiten, dass unsere 
Zukunft voller Musik sein wird! 
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Das LJO am Rhein.

Auf dem Programm standen diesmal 
Robert Schumanns Cellokonzert und 
die 7. Sinfonie von Anton Bruckner.

Bis es jedoch soweit war, gab es in den 
Tagen vorher einen gut gefüllten Proben-
plan. Stück für Stück erarbeiteten sich die 
Jugendlichen beide Werke: In den Register-
proben mit Hilfe der Dozenten, in den Tut-
tiproben zusammen mit dem Dirigenten 
der diesjährigen Oster-AP Daniel Raiskin, 
dem Chefdirigenten des Staatsorchesters 
Rheinische Philharmonie. Es ist bewun-
dernswert, mit welch hoher Konzentration 
die jungen Musiker auch noch nach acht 
Stunden Probe die Impulse des Dirigenten 
umsetzten.

Durch den Einsatz von vier Wagnertuben 
in der 7. Sinfonie Bruckners wurde den Be-
suchern der Konzerte ein besonderes Klang-
erlebnis geboten. Solist bei Schumanns Cel-
lokonzert war Bernhard Schmidt, Mitglied 
des Mandelring-Quartetts und ehemaliger 
Dozent des LJOs, dem das Musizieren mit 
den Jugendlichen sichtlich Freude machte. 
Aufgrund der großen Besetzung wirkten 
neben den aktuellen Mitgliedern des Or-

chesters auch einige Ehemalige bei dieser 
Arbeitsphase mit, was das ohnehin beson-
dere Gruppenerlebnis noch verstärkte. Der 
Orchesterrat organisierte am Anfang der 
Arbeitsphase ein Kennenlernspiel in Form 
eines „Speed-Datings“, sodass sich neue 
und alte LJO’ler am Ende des Abends nicht 
mehr so fremd waren. Auch das traditionel-
le Fußballturnier und der „Bunte Abend“, 
im Rahmen dessen die neue „Miss LJO“ ge-
kürt wurde, fanden wie gewohnt statt.

Das Osterfest wurde gemeinsam in En-
gers gefeiert: Ostergottesdienst, Brunch 
am Morgen, Schokoladenhasen und bei ei-
nigen auch der Besuch der Familie. Nichts-
destotrotz wurde natürlich auch an den Fei-
ertagen geprobt, zusammen mit Raiskins 
Assistenten Chin-Chao Lin. Dieser konnte 
durch sein frisches Auftreten die Jugendli-
chen dazu animieren, selbst an einem Fei-
ertag ihre Höchstleistungen abzurufen.

Sehr präsent bei dieser Arbeitsphase war 
die Kamera von Rebecca Kraemer, einem 
langjährigen LJO-Mitglied. Fotoshootings 
standen ganz offiziell auf den Tagesplänen 
und der Kreativität der Jugendlichen waren 

beim Fotografieren der einzelnen Instru-
mentengruppen keine Grenzen gesetzt. Die 
Ergebnisse werden auf den nächsten Kon-
zertplakaten und Flyern sichtbar sein.

Nach dem letzten Konzert in Kusel und 
zwei gemeinsamen Wochen voller Mu-
sik und toller Erlebnisse fiel der Abschied 
sichtlich schwer. Doch einige LJO’ler sollten 
sich schon bald wiedersehen, denn im An-
schluss an die Arbeitsphase gab es noch ein 
besonderes Erlebnis für die Streicher: Durch 
ein Kooperationsprojekt mit dem Staatsor-
chester Rheinische Philharmonie konnten 
einige von ihnen zusammen mit den Pro-
fimusikern in der Rhein-Mosel-Halle noch-
mals Bruckners 7. Sinfonie vor ausverkauf-
tem Haus auf die Konzertbühne bringen.

Übrigens: Im Sommer machen wir uns 
auf zu „Neuen Ufern“, mit „Meeresstille 
und glückliche Fahrt“ von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy, der Uraufführung „Der my-
thische Fluss“ von Volker David Kirchner 
und Robert Schumanns „Rheinischer Sinfo-
nie“. 

„ Die jungen Leute 
lassen’s  
krachen“

Großer Applaus, Bravo-Rufe und Standing Ovations für 
die 84 jungen Musikerinnen und Musiker des Landes-
jugendorchesters Rheinland-Pfalz (LJO). Nach fast zwei 
Wochen intensiven Probens in der Landesmusikakademie 
konnten die drei anschließenden Konzerte in Bingen, 
Neustadt an der Weinstraße und Kusel als voller Erfolg 
verbucht werden. 
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M ilde Lüfte strömen 
durch den nächtlichen 
Park des Rheinsberger 

Schlosses, direkt am Wasser 
leuchtet die festlich illuminier-
te Fassade des klassizistischen 
Schlosstheaters. Und plötzlich 
ist da Musik: Verstreut über den 
Schlosspark musizieren kleine 
Gruppen von Instrumentalis-
ten – sie spielen Bruchstücke 
aus Händels Auftritt der Kö-
nigin von Saba, die sich im-
mer mehr verbinden und ein 
Raum-Klang-Gespinst über den 
in wechselnden Farben ange-
strahlten Garten legen. 

Einige der Musiker sitzen so-
gar in Booten draußen auf dem 

Grienericksee. Am Ende dieser 
außergewöhnlichen Perfor-
mance entladen sich die Klän-
ge in massiven von Johannes 
K. Hildebrandt arrangierten 
Klangballungen.

Es ist ein eindrucksvolles Pro-
jekt, welches hier in Rheinsberg 
stattfindet. Ermöglicht wird es 
durch den Zusammenschluss 
mehrerer Landesensembles 
zu einem Länderensemble für 
Neue Musik, welches in diesem 
Jahr in einem gemeinsamen 
Konzert sogar ein von Ludger 
Kisters extra für dieses En-
semble komponiertes Stück in 
Rheinsberg uraufführen konn-
te.

Gekoppelt mit dem Thürin-
ger Landeswettbewerb „Jugend 
komponiert“, der Verleihung 
des Rheinsberger Kompositi-
onspreises, einem Meisterkurs 
für Querflöte unter 
Carin Levine und 
dem Projekt „Schrei-
bende Schüler“ kön-
nen in der einmali-
gen Umgebung der 
Rheinsberger Mu-
sikakademie wun-
derbare Synergien 
zwischen den ein-
zelnen Gruppen 
und Musiker ent-
stehen, die sich 
sowohl in Proben-

phasen und Konzerten als auch 
in verschiedenen Freizeitaktivi-
täten näherkommen und aus-
tauschen.

Neben den Konzerten mit 
dem Ensemble der Länder hat-
te das JENM auch sein eige-
nes Konzert im Rheinsberger 
Schlosstheater – diesmal mit 
einem Programmschwerpunkt 
auf Minimal Music. Auf dem 
Programm standen Charles E. 
Ives poetisches „The Unanswe-
red Question“ gekoppelt mit 
Frederic Rzewskis „Moonrise 
With Memories“, die akzentu-
ierte „Music For Pieces of Wood“ 
von Steve Reich sowie Morton 
Feldmans melancholisch-nach-
denkliches Stück „The Viola in 
My Life 2“. Die künstlerische 
Leitung lag in den Händen von 
Walter Reiter. 

Das Rheinsberger Schloss 
war die prächtige Kulisse der 
Pfingstwerkstatt für Neue 
Musik.

Rheinsberger Nächte
Das JugendEnsembleNeueMusik bei der Pfingstwerkstatt für neue Musik

Das JENM nach seinem Konzert im Rheinsberger Schlosstheater.
Probe mit Walter Reiter.

JugendenseMbles
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Leuchtende Glanzlichter
Mit schwungvoll ungeraden Balkanrhythmen und lebhafter Spielfreude startete das LandesJugendBlas Orchester  
Rheinland-Pfalz 2014 mit einem stark verjüngten Mitgliederstamm zu neuen Aufgaben 

N achdem sich 2013 der 
langjährige Leiter Kuni-
hiro Ochi mit zwei fulmi-

nanten Konzerten verabschie-
det hatte, konnte nun als neuer 
künstlerischer Leiter für die bei-
den diesjährigen Arbeitspha-
sen mit Konzerten Stefan Barth 
gewonnen werden. Dem Or-

chester ist er seit Jahren als be-
währter Dozent für tiefes Holz 
verbunden. Nach einem Studi-
um für Blasorchester-Dirigat 
und Orchestrierung am Conser-
vatoire de Musique in Luxem-
bourg, das er im Jahre 2000 mit 
Auszeichnung abschloss, wurde 
er Mitglied der Deutschen Blä-
serphilharmonie, Dozent und 
Co-Dirigent der Bläserphilhar-
monie Süd-West und Privatmu-
siklehrer für Saxophon und Kla-
rinette. Er dirigiert verschiede-
ne sinfonische Blasorchester im 
Saarland sowie das Blasorches-
ter des Musikkreises St. Wendel 
und ist Kreisdirigent des Musik-
kreises St. Wendel. Regelmäßi-
ge Gastdirigate führten ihn un-
ter anderem zum Sinfonischen 
Blasorchester Westerwald, dem 
Sommerkurs für sinfonische 
Blasmusik in Marktoberndorf 
sowie dem Sommerkurs für sin-
fonische Blasorchester des Lan-
desmusikverbandes Rheinland-
Pfalz.

Schnell konnte Ste-
fan Barth in den Tut-
tiproben den Gesamt-
klang des Ensembles 
auf Basis eines war-
men, leuchtenden Tons des tie-
fen Holzes mit Glanzlichtern 
aus Blech- und Perkussionisten-
klängen von lebendiger Präzi-

sion und Brillanz zu 
einem homogenen 
Klangbild formen. 
Ein ansprechendes 
musikalisches Pro-
gramm, das neben 
dem »Evening Pray-
er« (Engelbert Hum-
perdinck, arr. Eij Su-
zuki), der »Folk Song 
Suite« (Ralph Vaug-
han Williams) oder 
den »Variations on 
a Hymn by Louis 
Bourgois« (Claude 
T. Smith), auch die 
Balkanrhythmen zi-

tierenden »Romanian Dances« 
(Thomas Doss) und die »East 
Coast Pictures« (Nigel Hess) bot, 
wurde in ausverkauften Häu-
sern vom Publikum begeistert 
aufgenommen – hier ist wirk-

lich ein perfekter Neu-
start gelungen! 

Zur Osterarbeitspha-
se vom 12. bis 21. April 
2013 trafen sich die 65 

jungen Musikerinnen und Mu-
siker in der Jugendherberge 
Homburg. Über das Ostersonn-
tagskonzert am 20.4.2014 in der 
Kurhalle Nonnweiler sowie das 
Ostermontagskonzert in der 
Herxheimer Festhalle schrieb 
„Die Rheinpfalz“: „Die für Blä-
sermusik ungewöhnlich tiefe 
Intensität der Ausgestaltung 
ließ bereits zu Beginn des zwei-
stündigen Konzerts vergessen, 
dass dieses Ensemble aus jun-
gen Musikern aus ganz Rhein-
land-Pfalz lediglich eine Woche 
Zeit hatte, sich zu einem derart 
homogenen Klangkörper zu 
formieren. […] Allein nach dem 
fulminanten ersten von drei 
ausgewählten Sätzen der ru-
mänischen Tänze von Thomas 
Doss konnten viele Zuhörer 
die Freude über die Aufforde-
rung der jungen Moderatoren, 
sich aktiv in die ausgelassenen 
Volksfeste einzubringen, nicht 
länger zügeln und ließen ihrer 

Begeisterung in heftigem Ap-
plaus freien Lauf.“

Für die Sommerarbeitsphase 
2014 sind Konzerte in Ludwigs-
hafen und Kaiserslautern in 
Vorbereitung, die mit dem Mot-
to „Sounds of America“ die sehr 
lebendige und innovative Blas-
musiklandschaft der USA prä-
sentieren werden. Für 2015 ist 
eine Arbeitsphase mit Schwer-
punkt auf der 4. Sinfonie von 
Johan de Meij mit Kinderchor 
und Solistin in Planung. Eine 
engere Vernetzung, einmal mit 
dem Landesmusikverband, aber 
auch der Hochschullandschaft 
im Bundesland und den an-
grenzenden Ländern, soll wei-
ter für mehr Öffentlichkeit und 
Transparenz sorgen. Dazu wird 
ebenfalls die überarbeitete 
Homepage beitragen. Hier prä-
sentieren sich die fünf Landes-
ensembles von Rheinland-Pfalz, 
die sich als Anschlussförderung 
des Wettbewerbs „Jugend mu-
siziert“ mittlerweile alle in der 
Trägerschaft des Landesmusik-
rates befinden. 

Intensive Tuttiproben in Homburg

Neustart 
perfekt  
gelungen

Das LJBO konzertiert in der 
Herxheimer Festhalle

JugendenseMbles

12



Der Landesjugendchor auf Tour durch die Provence

V om 11. bis 19. April 2014 
reisten 50 Mitglieder des 
Landesjugendchores für 

acht Tage in eine wunderschö-
ne Ferienanlage bei Pont-Royal 
en Provence, zwischen Avignon 
und Aix-en-Provence gelegen, 
um dort gemeinsam zu woh-
nen und zu proben. Mit dem 
Dozenten Dr. Paul Head von 
der Universität Delaware/USA 
erarbeitete der Chor ein ameri-
kanisches Programm mit geist-
lichen Werken zur Passionszeit.

Neben Werken moderner 
Komponisten wie Morten Lau-
ridsen oder Eric Whitacre ka-
men aber auch typische Spi-
rituals von Moses Hogan, Roy 
Ringwald u.a. zur Aufführung.

Die Konzerte in der Église St. 
Ésprit von Aix-en-Provence und 
in der Basilika Nôtre Dame de 
la Garde in Marseille waren si-
cherlich die musikalischen Hö-
hepunkte der Reise. Eine beson-
ders große Freude bereiteten 
dem Chor und seinen Zuschau-
ern jedoch die zahlreichen 
Flashmobs auf verschiedenen 
Straßen und Märkten in unter-
schiedlichen Städten der Pro-
vence: Für das Publikum nicht 
vorhersehbar beginnt (zum Bei-

spiel auf dem Wochenmarkt in 
Aix-en-Provence) irgendwo in 
der Menschenmenge jemand 
(aus dem Chor) zu singen. Ein 
paar Meter weiter fällt dann 
plötzlich ein weiterer Sänger in 
den Gesang ein …. dies setzt sich 
fort, bis nach einiger Zeit der 
riesige Marktplatz in eine einzi-
ge Klangwolke gehüllt ist … und 
mitten drin stehen die staunen-
den Gemüseverkäufer und die 
Marktbesucher. Der Effekt war 
einfach grandios.

Neben den intensiven Pro-
ben und den Auftritten kam 
natürlich auch das touristisch-
kulturelle Programm nicht zu 
kurz: Ausflüge nach Marseille, 
Les Baux, Arles und Avignon, 
immer verbunden mit span-
nenden Flashmobs, bereicher-
ten den Tourplan des Landesju-
gendchors. 

Es war schön zu beobachten, 
wie Konzertreisen positiv zum 
Gemeinschaftsgefühl des Cho-
res beitragen und auch neue 
Mitglieder im Chor schnell in 
die große LJC-Familie aufge-
nommen werden konnten. 

LJC Rheinland-Pfalz  
  – Was ist das eigentlich? 
Lustig, jung, chaotisch? Die-
se Eigenschaften treffen 
auch auf uns zu. Doch ei-
gentlich verbirgt sich hinter 
dieser Abkürzung ein beson-
derer Chor von Jugendlichen 
und Junggebliebenen im Al-
ter von 16 bis 27 Jahren. 

Unser Landesjugendchor 
setzt sich aus Schülern und 
Studenten aus ganz Rhein-
land-Pfalz zusammen, die 
sich während der Schulfe-
rien zu ein- bis zweiwöchi-
gen Arbeitsphasen treffen. 
Jede Arbeitsphase wird von 
einem anderen Dirigen-

ten geleitet, der zusammen 
mit unserem Gesamtlei-
ter Albrecht Schneider das 
Programm unter einem be-
stimmten Thema zusam-
menstellt. 

Die Probenphasen finden 
an verschiedenen Orten in 
Rheinland-Pfalz statt und 
schließen mit mehreren 
Konzerten ab. Zudem ha-
ben wir in der Regel einmal 
im Jahr das Vergnügen, auf 
Konzertreise zu gehen, um 
uns im In- und Ausland zu 
präsentieren. 

Genauere Details findet ihr auf unserer Homepage 
www.landesjugendchor-rlp.de. Dort findet ihr auch 
Orte und Termine für das nächste Vorsingen.

Chor-Flashmob in der Altstadt 
von Aix-en-Provence.

Der Landesjugendchor in Marseille

Flashmobs 
en français

JugendenseMbles
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 Swing Kids  
retten 
 den Jazz
Frühjahrsarbeitsphase der Phoenix Foundation in Engers

V om 15. bis 18. Mai 2014 hat die Phoenix 
Foundation ihre Frühjahrsarbeits-
phase in der Landesmusik akademie 

in Engers durchgeführt. Als Dozenten 
konnten Ralph „Mosch“ Himmler (Trom-
peten/Tutti), Andre Becker (Trompeten), 
Joe Wulf (Posaunen), Sven Hack (Saxofone) 
und Christian Scheuber (Rhythmusgruppe) 
gewonnen werden. Mit 10 Neubewerbern 
wurde in zwei Besetzungen parallel an ei-
nem Programm mit Swingschwerpunkt 
geprobt. Abgedeckt wurde die Spannbreite 
von frühen Ellington- und Basie-Arrange-
ments bis hin zum modernen Swing-Arran-
gement von „Smoke gets in your eyes“ von 
Micheal Philipp Mossman, einem renom-
mierten Latin-Arrangeur aus den USA, der 
vor einigen Jahren selbst mit der Phoenix 
Foundation gearbeitet hat. 

Das Orchester hat mit den insgesamt 36 
Teilnehmern der Arbeitsphase in zwei ver-
schiedenen gleichwertigen Besetzungen 
am Musikprogramm geprobt. Satz und Tut-
tiarbeit standen in stetigem Wechsel.

Am Ende der Arbeitsphase fand die Auf-
führung der erarbeiteten Titel in der Aula 
des benachbarten Heinrichshauses unter 
dem Motto „Swing Kids – nur mal kurz den 
Jazz retten“ statt. Hier standen dann insge-
samt drei verschiedene Besetzungen auf 
der Bühne. Aus den beiden Arbeitsphasen-

Besetzungen wurde noch eine dritte aus 
den Teilnehmern gebildet, die an der Kon-
zertreise in die USA, die im März stattfand, 
teilgenommen hatten. Die Teilnehmer der 
Arbeitsphase konnten so zeigen, dass hier 
alle an einem Strang ziehen und dass das 
Zusammenspiel auch bei wechselnden Be-
setzungen funktioniert.

Vor allem die älteren unter den Zuschau-
ern – meist Fans der Swing Ära – waren 
offensichtlich begeistert davon, wie die 
Qualität dieser Kompositionen auch nach 

Jahrzehnten junge Musikerinnen und Mu-
siker der nachwachsenden Generationen 
ansteckt. Dies war im Heinrichshaus zu 
spüren: spätestens bei den ganz alten Ti-
teln „Feet Bone“ von Duke Ellington und 
„Swingin’ the Blues“ aus der ersten (Vor-
kriegs-Bandgeneration) von Count Basie 
offenbarte sich das Konzert als eine schöne 
und ungezwungene Variante des „Genera-
tionenvertrages“.

Die Mission wurde erfüllt, der Jazz in En-
gers gerettet! 

Beschwingte Proben-
arbeit mit Ralph 

„Mosch“ Himmler.

JugendenseMbles
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Jugend jazzt  
  Combo-Wettbewerb 2014
Am 25. Mai 2014 fand der 26. Landeswettbewerb „Jugend jazzt mit dem ŠKODA Jazzpreis“ für Combos 
in der Hochschule für Musik in Mainz statt

„The Two Sided Triangle“ aus Trier wird die Bundes-
länder Rheinland-Pfalz und Saarland in der Sparte 
„Combos“ beim Bundeswettbewerb „Jugend jazzt“ 2015 
in Potsdam vertreten. Das klassische Klaviertrio über-
zeugte die Jury unter der Leitung von Christoph Mud-
rich beim Landeswettbewerb an der Hochschule für 
Musik in Mainz durch die inspirierten Kompositionen 
seines Pianisten Robbi Nakayama, das sensible Spiel 
des Bassisten Jakob Krupp und die filigrane Begleitung 
des Schlagzeugers Michael Weber. Nur knapp dahinter 
folgten in der Altersguppe IV der 19- bis 24-Jährigen das 
Moritz Gläser Trio und das Lukas Maier Trio (beide aus 
Trier) sowie das Sinti-Trio „Jermaine“ aus Koblenz in 
der Tradition von Django Reinhardt. Die Sinti-Musiker 
werden mit einem Auftritt zur Eröffnung des Semester-
Abschlusskonzertes an der Mainzer Musikhochschule 
belohnt, das Moritz Gläser Trio wird an der Koblenzer 
Jazznight oder am Landesjazzfest in Idar-Oberstein 
teilnehmen.

Beim Landeswettbewerb der Jazz-Combos traten 
zwölf Formationen in vier Altersklassen an. In der Al-
tersgruppe I der bis zu 14-jährigen Musiker siegte „Uni-
corn“ aus Daun und wird in einem Workshop mit dem 
Saarbrücker Jazzpianisten Christoph Mudrich geför-
dert. Mit 20 Punkten liegt die Formation PAG Under-

ground aus Montabaur an der Spitze der Bewerber in 
der Altersgruppe II der 15-bis 16-Jährigen.

Die Mainzer PFG-Combo erspielte sich mit der Eigen-
komposition „Windstärke 5“ den Sieg in der Altersgrup-
pe III der 17-bis 18-Jährigen. 

Bigbands begeistern  
bei 12. Bundesbegegnung
Die Preisträger von Jugend jazzt mit dem ŠKODA Jazzpreis 2014

Am 1. Juni 2014, hat der Deutsche Musikrat die Preis-
träger der 12. Bundesbegegnung Jugend jazzt mit dem 
ŠKODA Jazzpreis bekanntgegeben. Die Big FrashBand 
aus Schleswig-Holstein unter der Leitung von Eric Stai-
ger gewann den begehrten ŠKODA Jazzpreis 2014, einen 
Workshop und gemeinsamen Auftritt mit der Jazzpia-
nistin Prof. Julia Hülsmann. 

Zur Entscheidung sagte Prof. Marko Lackner, Vorsit-
zender der fünfköpfigen Jury: „Wir waren von den teil-
nehmenden Bigbands begeistert, da das Niveau bei der 
diesjährigen Bundesbegegnung durchwegs exzellent 
war. Die Entscheidung, den ˇ̌SKODA Jazzpreis an die Big-
band aus Schleswig-Holstein zu vergeben, begründet 

sich auf dem homogenen Zu-
sammenspiel des kompakten 
Bandgefüges, äußerst überzeu-
genden Solostrecken und einer au-
thentischen, bandmotivierten Pro-
grammgestaltung unter Einbeziehung 
von Eigenkompositionen.“ 

Nach Rheinland-Pfalz gingen in diesem Jahr der Kon-
zertpreis der SWR Big Band an Adrian Herkenroth (Vi-
braphon), der Konzertpreis der International ŠKODA 
Allstar Band an Alexander Scott (Saxophon) sowie der 
Konzertpreis der Stadt Eberbach an „The Yellow Tone 
Orchestra“ des Landesmusikgymnasiums Montabaur. 

„The Two Sided Triangle“ freut sich über 
die Urkunde zum 1. Platz

Jazz/rock/PoP
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Begegnung  
  und Wettbewerb
Mehr als 4.500 Chorsängerinnen und Chorsänger haben sich zum 9. Deutschen Chorwettbewerb zwischen dem 24. Mai  
und dem 1. Juni in Weimar eingefunden, um sich dort in 14 Kategorien der hochkarätig besetzten Jury zu stellen

A lle 110 teilnehmenden 
Chöre hatten bereits bei 
ihren Landeswettbewer-

ben in ihrer jeweiligen Katego-
rie gewonnen und sich somit 
für den Bundeswettbewerb 
qualifiziert. So konnten sich 
auch insgesamt 9 rheinland-

pfälzische Chöre bei dem vom 
Landesmusikrat Rheinland-
Pfalz ausgerichteten Landes-
Chorwettbewerb im September 
2013 in Plaidt für Weimar quali-
fizieren. 

Die rheinland-pfälzischen 
Chöre konnten insgesamt ei-
nen ersten, einen zweiten und 
drei dritte Preise erringen. 
Dem „Kinder- und Jugendchor 
Juventus Vocalis“ sowie der 
„Evangelischen Jugendkantorei 
der Pfalz“ wurden darüber hin-
aus jeweils ein Sonderpreis für 
die hervorragende Interpretati-
on eines deutschen Volksliedes 
zugesprochen. 

Doch nicht nur der Wettbe-
werb, sondern auch die Begeg-
nung mit anderen Chören und 
Chorleiterinnen und Chorlei-
tern stand in Weimar im Mit-
telpunkt. So waren auch zwei 
rheinland-pfälzische Chöre im 
attraktiven Rahmenprogramm 
vertreten. Sowohl die „Pfälzi-
sche Kurrende“ unter der Lei-
tung von Carola Bischof als auch 
das „Ensemble ExtraCHORd“ 
unter der Leitung von Martin 
Ramroth ernteten bei den Son-
derkonzerten jubelnden Beifall. 
Beide Chöre überzeugten beim 
8. Deutschen Chorwettbewerb 
in Dortmund die Jury, erhielten 
1. Preise und ersangen sich die 
beste Platzierung in ihrer jewei-
ligen Kategorie.

Der Geschäftsführer des Lan-
desmusikrats, Etienne Emard, 
der den ersten Wettbewerbs-
teil als Beobachter begleitete, 
war beeindruckt vom Niveau 
der dargebotenen Vokalmusik: 
„Es ringt einem großen Res-
pekt ab, wenn man hören darf, 
mit welcher Leidenschaft und 
musikalischer Höchstleistung 
hier gesungen wird. Dass dies 
alles auf einer ehrenamtlichen 
Laienmusikbewegung fußt, be-
kräftigt den Landesmusikrat, 
diese wichtige Säule unserer 

MusikKultur weiterhin stark zu 
fördern.“

Der Deutsche Chorwettbe-
werb ist ein Projekt des Deut-
schen Musikrates und umfasst 
einen Etat von rund einer Milli-
on Euro. Die Grundfinanzierung 
stellt die Beauftragte der Bun-
desregierung für Kultur und 
Medien. Hinzu kommen Leis-
tungen der Stadt Weimar und 
des Landes Thüringen. Schirm-
herr des Deutschen Musikrates 
ist der Bundespräsident. 

Der Kinder- und Jugendchor Juventus Vocalis beim DCW 2014.

Preisträgerchöre aus Rheinland-Pfalz 
1. Preis
ensemble rossignol  
(Leitung: Matthias Schmidt)
(Kategorie: C.1 Männerchöre – 
16 bis 36 Mitwirkende)

2. Preis
Liedertafel  
(Leitung: Jürgen Faßbender)
(Kategorie: C.2 Männerchöre – 
ab 32 Mitwirkende)

3. Preis
Evangelische Jugendkantorei 
der Pfalz  
(Leitung: Jochen Steuerwald)
(Kategorie: A.1 Gemischte 
 Kammerchöre – 16 bis 36 Mit-
wirkende)

3. Preis
Kammerchor Art oft he Voice 
(Leitung: Martin Ramroth)

(Kategorie: D.1 Jugendchöre – 
gemischte Stimmen)

3. Preis
Kinder- und Jugendchor 
 Juventus Vocalis  
(Leitung: Judith Janzen)
(Kategorie: F.1 Kinderchöre – 
gleiche Stimmen, bis 16 Jahre)

Weitere Teilnehmerchöre aus 
Rheinland-Pfalz:

MGV Liederkranz Berod 
(Leitung: Mario Siry)

Mädchenchor am Trierer Dom
(Leitung: Thomas Kiefer)

Chor Divertimento 
(Leitung: Sylvia & Michael 
Sauerwald)

Singoritas
 (Leitung: Christel Bieger)

Der DCW zeigt Flagge.

chor
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Die GlücksSpirale unterstützt 
unsere Verbände seit vielen Jahren. 
Wir sagen „DANKE“.
unsere Verbände seit vielen Jahren. 

Der Bund Deutscher Zupfmusiker
- Landesverband Rheinland-Pfalz -

Nur einer von vielen Verbänden aus dem Bereich „Musik“.
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Ausgezeichnete  
       Stimmen
Am 18. Mai 2014 fand das Preisträgerkonzert des 9. Landeschorwett-
bewerbs in der Sängerhalle in Saulheim statt. Dort präsentierten sich 
fünf rheinland-pfälzische Preisträgerchöre sowie ein Gast-Chor aus 
dem Saarland in einem abwechslungsreichen Chorkonzert.

D er Konzertabend begann, nach 
der Begrüßung durch LMR-
Präsidenten Peter Stieber, stim-

mungsvoll mit den Auftritten der 
Kinder- und Jugendchöre Juventus 
Vocalis und dem Mädchenchor am 
Trierer Dom. Beide Chöre konnten 
durch ihre außergewöhnliche Ge-
sangsleistung eindrucksvoll demons-
trieren, wozu junge Sänger fähig sind 
und dass das Niveau bei den rhein-
land-pfälzischen Nachwuchschören 
bereits sehr hoch ist.

Anschließend trat der saarländi-
sche Gast-Chor DaVoCo auf, der sich 
durch einen Kategorie-Sieg beim 
saarländischen Landeschorwettbe-
werb ebenfalls für den diesjährigen 
Deutschen Chorwettbewerb in Wei-
mar qualifizieren konnte.

Nach der Pause präsentierte das en-
semble rossignol einen Querschnitt 

zeitgenössischer Musikliteratur für 
Männerchöre, der die unterschied-
lichen Facetten der aktuellen Vokal-
musik bestens darstellte. 

Anschließend trat mit der Lieder-
tafel der größte Chor des Abends auf: 
Die mehr als 45 Sänger zeigten ein-
drucksvoll, welche Stimmgewalt ein 
Chor dieser Größe entfesseln kann. 
Ein besonderes Highlight war das 
Stück „Past life Melodies“ von Sarah 
Hopkins. Das Lied begeisterte das Pu-
blikum und entfachte wahre Jubel-
stürme im Saal.

Das Vokalensemble Singoritas be-
endete den Abend mit populärer 
Chormusik. Die sechs Frauen runde-
ten das Konzert durch ihre lockere 
und charmante Art gelungen ab.

Die Lottostiftung Rheinland-Pfalz 
unterstütze diese Veranstaltung mit 
einem Preisgeld von 500 Euro an die 

rheinland-pfälzi-
schen Preisträger-
chöre, überreicht 
von Magnus 
Schneider, dem 
Vorsitzenden des 
Vorstands der Lot-
to Stiftung Rhein-
land-Pfalz. 

Magnus Schneider 
(Lotto Stiftung RLP) 
prämiert das 
 Vokalensemble 
 Singoritas

Ideeninitiative 
„Kulturelle Vielfalt 
mit Musik“
Die Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung 
unterstützt mit ihrer bundesweiten, jähr-
lichen Initiative inzwischen zum siebten 
Mal die Entwicklung und Umsetzung 
neuer Projektideen, die das Miteinander 
von Kindern und Jugendlichen ver-
schiedener kultureller Herkunft fördert. 
Hierfür stellt sie erneut 50.000,- Euro zur 
Verfügung.
Bis zum 15. September 2014 sind neue 
Projektideen gesucht: Deutschlandweit 
sind gemeinnützige Institutionen, Verei-
ne, Verbände, Stiftungen sowie indivi-

duelle Initiativen eingeladen, musisch 
orientierte Projekte für ein erfolgreiches 
Miteinander von Kindern und Jugendli-
chen zu entwickeln. Auf Basis der einge-
reichten Projektanträge entscheidet der 
Vorstand der Liz Mohn Kultur- und Musik-
stiftung Anfang November 2014 über die 
mögliche Förderung der eingereichten 
Projekte und die Höhe der finanziellen 
Unterstützung. Mit der Durchführung 
der Projekte soll nach der Auswahl bald-
möglichst, spätestens jedoch im Januar 
2015, begonnen werden. Projektabschluss 
soll spätestens im Mai 2015 sein. Alle 
wichtigen Angaben zum Projekt und zum 
Bewerbungsverfahren finden sie unter 
www.kultur-und-musikstiftung.de. 

chor
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„Die Welt gehört dem, 
der sie genießt.“- Giacomo Leopardi

Die Rentenlotterie, die Gutes tut.

... auch online spielbar.
www.lotto-rlp.de

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

Gewinnchance 1: 5 Mio.                             *Rentenhöhe abhängig vom Alter des Gewinners.

Mindestens 

7.500 € Sofortrente* 
Monat für Monat, ein Leben lang.

Der Kinder- und Jugendchor Juventus Vocalis begeistert beim Preisträgerkonzert
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Landesjugendorchester 
Rheinland-Pfalz

Sommer-Arbeitsphase 2014
Programm:
Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Meeresstille und glückliche Fahrt 
op.27
Volker David Kirchner:  
Der mythische Fluss (UA) 
Robert Schumann: Sinfonie Nr. 3 
Es-Dur op. 97 (Rheinische) 
Dirigent: 
Prof. Klaus Arp

Arbeitsphase: 25. August bis  
7. September 2014
in der Landesmusikakademie 
Neuwied-Engers

Konzerte

04. September 2014:
Staatstheater Mainz, 20.00 Uhr

05. September 2014
Eventum Wittlich, im Rahmen des 
Mosel-Musikfestivals, 20.00 Uhr

07. September 2014
Jugendstil-Festhalle, Landau,  
17.00 Uhr

JugendEnsembleNeueMusik

12. September 2014
Düsseldorf – Schloss Benrath 
(19:30 Uhr)

13. September 2014
Kamp-Lintfort – Lehrstollen  
(19:30 Uhr)

14. September 2014
Krefeld – Kulturzentrum Südbahn-
hof (17:00 Uhr)

UNANSWERED QUESTION 
Drei Konzerte bei der Muziek 
Biennale Niederrhein

Phoenix Foundation, 
Landesjugendjazzorchester

Herbstarbeitsphase:  
13. bis 17. November 2014
in der Landesmusikakademie 
Neuwied-Engers

Konzerte

19.07.2014 18:30 – 20:15
Idstein JazzFestival

21. September 2014 
Philharmonie Köln – Konzert mit 
dem Konzert Chor Köln
Duke Ellington Sacred Concerts

22. September 2014
Dom zu Schleswig – Konzert mit 
dem Flensburger Chor
Duke Ellington Sacred Concerts

Jugend musiziert, 
Bundespreisträgerkonzerte

20. Juli 2014
Budenheim/Schloss Waldthausen 
1. Matinee mit Bundesträgern aus 
Rheinland-Pfalz
Moderation: Sabine Fallenstein 

16. November 2014 
Ludwigshafen – Kammer-
musiksaal des Gesellschafts-
hauses der BASF  
2. Matinee mit Bundesträgern aus 
Rheinland-Pfalz

SeniorenJazzOrchester Rheinland-
Pfalz „Seven steps to heaven“

07. September 2014:
Koblenz – Promenadenkonzert in 
der Konzertmuschel am Rheinufer 
(16:00)

13. September 2014
Koblenz – Jazznight auf der 
 Festung (18:30)

20. September 2014
Idar-Oberstein – Landesjazzfest

Rockbuster Termine 2014

28. August 2014
Zwischenrunde (Koblenz, Open Air 
auf der Festung Ehrenbreitstein)

18. Oktober 2014
Finale (Koblenz, Kuppelsaal der 
Festung Ehrenbreitstein)

  Stipendium für  
herausragende 
     junge Musiker
In Nachfolge für den Musikpreis „Schloss Waldthausen“ hat der Sparkassenverbund Rheinland-Pfalz  
zusammen mit dem Landesmusikrat sowie dem SWR das „Sparkassen-Musikstipendium Rheinland-Pfalz“ eingeführt

D as Stipendium, welches sich aus den 
Eintrittsgeldern der SWR2-Konzert-
reihe in Schloss Waldthausen speist, 

richtet sich an junge Musikerinnen und 
Musiker des Landes, welche in heraus-
ragender Weise an Wettbewerben oder 
Ensemble-Arbeitsphasen teilgenommen 
haben, die sich in Trägerschaft des Lan-
desmusikrats befinden; dies sind u.a. das 
Landesjugendorchester, das Landesjugend-
blasorchester, der Landesjugendchor, das 
Landesjugendjazzorchester, das JugendEn-
sembleNeueMusik sowie die Wettbewerbe 
Jugend musiziert und Jugend jazzt.

Mögliche Stipendiaten, die aus Rhein-
land-Pfalz stammen müssen, werden einer 
Jury, bestehend aus dem Landesmusikrat, 
dem Sparkassenverband sowie dem SWR, 
von den jeweiligen Leitern der Jugenden-
sembles bzw. der Wettbewerbe vorgeschla-
gen. Die Vergabe des Stipendiums erfolgt 
alle zwei Jahre: Fünf junge Musiker erhal-
ten ein jeweils mit 3000 Euro dotiertes 
Stipendium, welches zum Beispiel für die 
Übernahme von Teilnehmergebühren und 
Reisekosten an Arbeitsphasen der Landes-
jugendensembles oder Bundeswettbewer-
ben sowie zur Beschaffung von Notenma-
terialien, Instrumenten und der Teilnahme 
an Musikkursen verwendet werden kann.

Zum Abschluss des Stipendiums findet 
ein moderiertes Konzert mit den Stipendi-
aten in Schloss Waldthausen statt, in dem 
die Stipendiaten nicht nur ihr musikali-
sches Können demonstrieren werden, son-
dern auch über die Verwendung des Stipen-
diums sprechen werden.

Im ersten Jahrgang 2014/2015 wurde das 
Stipendium vergeben an: Marko Mebus 
(Landesjugendjazzorchester, Trompete), 
Phillip Wilson (Landesjugendblasorchester, 
Klarinette), Johanna Bruns (Landesjugend-
orchester, Violine), Florian Schönberger (Ju-
gendEnsembleNeueMusik, Percussion) und 
Lea Sobbe (Jugend Musiziert, Blockflöte). 

zuM schluss

Im Schloss Waldthausen bei Mainz präsentieren sich die Stipendiaten
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