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Liebe Zupferinnen und Zupfer, 
was für ein Jahr!!! Gut gefüllte Terminkalender in 
den Vereinen, dem Landes- und Bundesverband BDZ 
versprachen ein ereignisreiches Jahr. Die sehr leben-
dige Zupferszene in NRW schickte sich an, mit her-
ausragenden Konzerten, Vereinsjubiläen und dem 
Landesmusikfest in Lippstadt in der Kulturszene ein 
gewichtiges Wort mitreden zu wollen. Der Bundes-
verband ging bereits in die konkrete Planung für den 
2. Wettbewerb für Zupforchester im BDZ und dem 
nächsten Eurofestival in Bruchsal. Und dann kam das 
Corona-Virus – nur ca.0,0001 mm klein aber gewaltig 
in seiner Wirkung. 
Nach relativ kurzer Zeit war nichts mehr so, wie es 
sich in unserer Vorstellung von Normalität abgespielt 
hätte. Viele Unsicherheiten in allen Lebensbereichen 
stellten alles in Frage. Inzwischen können wir abse-
hen, welchen enormen Schaden die Pandemie in der 
Kulturszene angerichtet hat. Dabei geht es nicht nur 
um den Stillstand in der musikalischen Entwicklung 
vom Kind in der Ausbildung bis zum Seniorenorches-
ter, sondern auch um die unverzichtbaren sozialen 
Kontakte und Freundschaften, die unser Leben prä-
gen. 
Solokünstler, Dirigenten und Veranstalter standen 
plötzlich vor einer völlig unplanbaren Zukunft. Zum 
Glück konnten wir unseren künstlerischen Leitungen, 
den Dozentinnen und Dozenten sowie den Betreue-
rinnen unserer zahlreichen Maßnahmen Ausfallzah-
lungen nach den Vorgaben der Landesregierung zu-
kommen lassen. Die Hilfe für notleidende Vereine 
und die Kosten für zusätzliche Probenräume milder-
ten zumindest für einen gewissen Zeitraum die wirt-
schaftlichen Probleme. Und trotzdem – uns fehlt, was  
 
 

 
wir so lieben! Das Musizieren mit anderen in den 
Proben und in den Konzerten für unser Publikum. 
Nun gilt es, durchzuhalten. Amateure und Profis sind 
gleichermaßen verantwortlich für ein lebendiges und 
diverses Kulturleben. Wir alle sind gefragt, wenn es 
wieder losgeht. Also heißt es für die Zukunft planen 
und aktuell Kontakte aufrechterhalten, um niemanden 
in dieser Zeit zu verlieren. Der ein oder andere Anruf 
bei einem Orchestermitglied wirkt oft wahre Wunder. 
Jeder braucht die Botschaft: „Wir haben dich nicht 
vergessen, und brauchen dich in der Zukunft!“ 
Ich darf mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die 
den Verband BDZ-NRW unterstützt und bei der Be-
wältigung der vielen Aufgaben geholfen haben. Nur 
so ist es gelungen, den „Betrieb“ aufrecht zu halten. 
Auch wir gehen nun in die Planung für die kommen-
den Jahre. Sei es für die Workshops und Konzertrei-
sen des JugendZupfOrchesters, die Proben bzw. Auf-
tritte des LandesZupfOrchesters und SeniorenZupf-
Orchesters oder die ersten Weichenstellungen für das 
Landesmusikfest 2022 in Lippstadt. 
Mein Dank gilt auch dem Landesmusikrat NRW für 
die Zusammenarbeit zur Unterstützung unserer Musi-
kerinnen und Musiker. In gemeinsamer Verantwor-
tung hoffen wir, dass wir damit das Schlimmste abfe-
dern konnten.  
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest 
und einen friedvollen Jahresausklang mit vielen posi-
tiven Gedanken für die Zukunft. Vor allem aber wün-
sche ich Ihnen Gesundheit, damit wir im kommenden 
Jahr Zeit und Gelegenheit finden, unsere Musik wie-
der in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Haltet Ab-

stand, aber haltet zusammen! 
Ihr/Euer  
Helmut Lang, Präsident des BDZ-NRW e. V. 



Flotter Zupfer 432                                                    Dezember 2020 

 2

 
Vorbereitungskurs Jugend musiziert 

Organisiert und gefördert wird der Kurs durch 
das Gitarrenensemble Rheine in Zusammen-
arbeit mit dem Bund Deutscher Zupfmusiker 
NRW und mit finanzieller Unterstützung 
durch das Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Termin: Samstag, 05. Dezember 2020 

Gitarrenlernstudio Rheine, Münsterstr. 67b, 
48431 Rheine 
Dozent: 
Dr. Fabian Hinsche, Gitarrist und Dozent u. a. 
am Institut für Musik der Hochschule Osna-
brück und auf internationalen Festivals. 
Gebühren: Es werden keine Teilnehmerge-
bühren erhoben. 
Der Unterricht bietet vor allem Jugend musi-
ziert Kandidaten eine optimale Vorbereitung 
auf den Wettbewerb. 
Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt, die 
Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen 
entscheidet. 
Die Unterrichtstermine werden von der Orga-
nisation festgelegt, Wunschtermine werden, 
soweit möglich, berücksichtigt. 
Anmeldungen mit verbindlicher Unterschrift 
bitte bis zum 03.12.2020 senden an: 
Anja Korthaneberg, Landersum 29, 48485 
Neuenkirchen 
Nähere Infos: anja.korthaneberg@freenet.de, 
Tel. 01 60 / 30 79 535 

 
Ehrungen des BDZ- NRW 

Corona setzt die Würdigungen aus 

Da hat man jahrelang seinem Verein die 
Treue gehalten, sich als Spieler, Organisator 
oder sonst wie nützlich gemacht, und was 
kommt dann? „Nüeß“. Gäbe es im BDZ-
NRW negativ-Ehrungen, „Corona“ hätte sie 
sich verdient! 
Halten Sie bitte trotz Corona Ihrem Verein die 
Treue, halten Sie sich und Ihre Spielfähigkeit 
in Form und hoffen auf die Zukunft!  

 

 

 

Forum NRW 2021: 

Der nächste Termin für das Forum NRW ist 
vom 04.-10.07.2021 (vorbehaltlich der Zu-
schussbewilligung durch die Projektförderer). 
Die künstlerische Leitung hat Marijke Wiese-
nekker, Organisation: Ursula Schmitt. 
Das Seminar ist wie geplant in der CVJM - 
Bildungsstätte Bundeshöhe, Bundeshöhe 6, 
42285 Wuppertal. 
 
LandesZupfOrchester NRW fidium concentus 

Termine 2021:  
13.02.2021: Tagesphase  
12./13.06.21: Wochenendphase in der Aka-
demie der Kulturellen Bildung des Bundes 
und Landes NRW in Remscheid 
18./19.09.21: Wochenendphase in Haus       
Overbach, Jülich. (Alles, so Corona will!) 

  

Corona bremst Alles, außer Wiesenekker 

Liebe Musikfreunde, 
wie geht es Euch? Wir hoffen Ihr hattet einen 
guten Start in die Woche! Wir müssten diesen 
Monat einige Konzerte absagen, möchten aber 
die Musik trotzdem weiter fließen lassen. Es 
gibt zwei neue Videos auf unseren YouTube-
Chanel: 
http://www.youtube.com/wiesenekkermusic 
Wir wünschen viel Freude mit 'Baby Blue', 
eine eigene Komposition für Gesang, Bass 
und Gitarre, und das fröhliche 'Canarios' von 
Caspar Sanz (1640 - 1710) in einer Fassung 
für Barockmandoline und Barockgitarre.  
Viel Spass! Liebe groetjes, Marijke & Michiel 
p.s. Selbstverständlich könnt Ihr Euch die Vi-
deos auch direkt anschauen: Baby Blue: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fxlt3EPL
QR4  
Canarios: 
https://www.youtube.com/watch?v=suprIMat
5D4 
https://www.youtube.com/watch?v=suprIMat
5D4%20 Veel plezier! 
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Verbandsmitteilungen des Flotten Zupfers 

Liebe Mitglieder, 
der Flotte Zupfer flattert uns nun schon seit 
über 41 Jahren regelmäßig auf den Tisch. Ak-
tuelle Informationen, Termine, Ausschreibun-
gen und andere Beiträge sorgen dafür, dass 
wir im Verbandsleben und auch darüber hin-
aus immer auf dem Laufenden sind. 
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die 
gedruckte Version zunehmend von der digita-
len abgelöst wird. Es ist viel einfacher, den 
elektronischen Zupfer an die Mitglieder des 
Vereins per Mail zu verteilen. Auch für die 
Einzelmitglieder entfällt das Sammeln von 
Papier. Der Ordner „Flotter Zupfer“ ist das 
ideale Archiv auf dem eigenen Rechner, um 
einfach schnell etwas zu finden. 
Der Vorstand des BDZ-NRW möchte dieser 
Entwicklung nun Rechnung tragen und den 
Versand der Printversion zum 1. Januar 2021 
einstellen. Da wir sicher sind, alle Einzelmit-
glieder und Vereine über ihre Mailadresse zu 
erreichen, werden wir ab diesem Datum den 
Flotten Zupfer nur noch als PDF-Datei an Sie 
versenden. Das vereinfacht auch, Anhänge für 
Ausschreibungen oder andere Sonderveröf-
fentlichungen in den flotten Zupfer zu integ-
rieren, ohne die Kosten unnötig zu erhöhen 
bzw. das bisherige kuvertieren unnötig zu er-
schweren. 
In der Vergangenheit wurde für die E-Mail 
Empfänger eine Adresse verwendet, die uns 
irgendwann mitgeteilt wurde. Mit der Umstel-
lung kommen jetzt ab Januar die aktuellen E-
Mail-Adressen zur Anwendung, die im Mit-
gliederverzeichnis des BDZ angegeben sind. 
Bleiben Sie unserem Flotten Zupfer gewogen. 
Versorgen Sie uns weiterhin mit Nachrichten 
oder aktuellen Terminen. Beachten Sie aber 
bitte auch weiterhin den Redaktionsschluss 
zum 20. des Monats. Vor allem aber: Verbrei-
ten Sie den Flotten Zupfer an Ihre Orchester-
mitglieder oder andere interessierte Zupfer. 
Ihr 
Helmut Lang, Präsident des BDZ-NRW e. V. 

 
Das Coronalied 

Mit dem Coronalied, das ich im letzten „Flot-
ten Zupfer“ veröffentlichte wollte ich verein-
samten Zupfern Gelegenheit bieten, auch im 
isolierten, einsamen Kämmerlein der Pande-
mie zu trotzen und Lebensmut zu schöpfen.  
Einige Leser haben dies auch positiv zur 
Kenntnis genommen. Unter anderen hat unser 
unermüdlicher Dieter Kreidler ein Arrange-
ment für Zuforchester geschaffen. (Voc.,Mli.I, 
Mli.II, Mla, Git, B.) 
Es besteht leider zur Zeit keine Möglichkeit 
zur Einspielung und Aufführung in dieser Be-
setzung, aber mich hat diese Aufwertung 
veranlasst, eine zweite Strophe hinzuzufügen. 
Die so entstandene Partitur sprengt zwar den 
zur Verfügung stehenden Platz im „Flotten 
Zupfer“, kann aber bei mir im PDF-Format 
angefordert werden. 
 

Konzerte in NRW 

Bitte unbedingt vor dem Besuch beim Veran-
stalter nachfragen, ob es zu einer Aufführung 
kommen wird. 
06.12.20, um 15:00 Uhr und 17:00 Uhr: 

Mandolineorchester Bayer-Leverkusen in 
der Christuskirche Leverkusen. 
07.12.20,19:30 Uhr: Lotte Adler Mandoline 

(Klasse Caterina Lichtenberg) in der Hoch-
schule für Musik Köln Abt. Wuppertal Se-
danstr. 15, Wuppertal-Elberfeld. (Besucherre-
gistrierung erforderlich). 
 
 

Ein Weihnachtswunsch! 
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Abstand – falsch -  richtig 

 


