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Mandoline 2023 – machen  
Sie mit und werden Sie  
Teil des Projekts! 
Melden Sie sich mit Ihren Konzer-
ten, Seminaren und Veranstal-
tungen beim Landesmusikrat und 
wir bewerben diese Termine auf 
unserer Homepage.



Die Mandoline – eine Brückenbauerin  
unter den Instrumenten 

Historisch gesehen schlägt die Mandoline die Brücke von der 
Barockzeit bis zur Postmoderne. Dabei tritt sie sowohl als Solo- 
als auch als Orchesterinstrument in Erscheinung. So gab es 
namhafte italienische Mandolinenvirtuosen bereits im 18. Jahr-
hundert, und es wird berichtet, dass die Mandoline das Mo-
de-Instrument der Pariser Salons war. Auch heute noch kennen 
wir beispielsweise mit Avi Avital einen international bekannten 
Virtuosen mit prominentem Plattenvertrag. 

Interessant ist die Entwicklung der Mandoline als Orchesterins-
trument. Hier in Baden-Württemberg haben wir die ersten En-
sembles um 1900 der Nähe zu Frankreich und der Mittlerfunk-
tion des Elsass zu verdanken, denn die Mandoline verbreitete 
sich zunächst über die romanischen Länder.

In diesem Zusammenhang ist auch eine sozialgeschichtliche 
Brücke zu entdecken. Entstammt die Mandoline als Nachfolge-
rin der Laute auf den ersten Blick eher dem höfischen Bereich, 
so war sie doch auch immer ein Volksinstrument. 

Im deutschen Kaiserreich verbreitete sie sich zunächst in den 
bürgerlichen Kreisen der kleineren und größeren Städte. In der 
Weimarer Republik aber wurde sie geradezu zur „Geige des 
kleinen Mannes“. Da die Mandoline auch das Instrument der 
Wandervogelbewegung war, eröffnete sie damit einer ganzen 
Generation den Weg zum Bildungsgut Musik. 

Die Mandoline stand also über den Schranken der Klassenge-
sellschaft und ist zugleich ein „Brückeninstrument“  zwischen 
der Volks- und der Kunstmusik. Das Besondere ist: Man kann 
praktisch (fast) jede Musik auf ihr darstellen und lehren! 

 Der Bund Deutscher Zupfmusiker (www. 
zupfmusik-bw.de) als Partner des Landes-

musikrats bietet Kontakte zu Mando-
linenlehrerinnen und Mandolinen-

lehrern, die die ersten Schritte 
begleiten können, sowie Angebote 
für Fortgeschrittene, Wiederein-

steiger oder Gitarrenumsteiger. 

Der Landesmusikrat Baden-Württemberg  
präsentiert das „Instrument des Jahres 2023“:  

DIE MANDOLINE  
Der Vizepräsident des Bundes Deutscher Zupfmusiker 
BW, Dr. Alexander Becker, ist Botschafter des Instru-
ments des Jahres 2023 in Baden-Württemberg. Neben 
der Politik und der Leitung des Max-Reger-Instituts in 
Karlsruhe dirigiert er eines der führenden Zupforchester 
Deutschlands, das Mandolinen- und Gitarrenorchester 
Ötigheim 1924 e. V., das sein musikalisches Niveau 
schon mehrfach als Preisträger des Deutschen Orches-
terwettbewerbs unter Beweis gestellt hat. 
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Bild: Felix Russmann

„Was für eine glückliche Ent-
scheidung der Konferenz der 
Landesmusikräte, die Mandoline 
zum Instrument des Jahres 
2023 zu küren! Auch wenn 
sie heute vielleicht eher einen 
Exotenstatus besitzt, war sie für 
mich immer ein Instrument, das 
es schafft, Brücken zu bauen – 
und dies in unterschiedlichste 
Richtungen.

Ich freue mich sehr, diesen 
kleinen Kosmos, der sich bei der 

Beschäftigung mit der Mandoline auftut, in diesem 
Jahr mit Ihnen zu teilen. Als Mandolinenspieler von 
Kind an, auch als Musikwissenschaftler und als 
Bildungspolitiker kann ich sagen: Es lohnt 
sich, sie für sich zu entdecken!“

Dr. Alexander Becker, MdL  
Botschafter Instrument des Jahres  
Baden-Württemberg 2023



Die Landesmusikräte küren 
seit 2008 jedes Jahr ge-

meinsam ein Instru ment des 
Jahres. Jedes Bundesland be-

ruft eigene Botschafterinnen 
und Botschafter und hat seine 

eigene Vorgehensweise, um das länder-
übergreifende Ziel zu erreichen, nämlich Neugier und Aufmerk-
samkeit auf die vielen Facetten, die Literatur und die Faszinati-
on zu lenken, die die Mandoline zu bieten hat.

Wir laden Sie ein, die klangvolle Welt der Mandoline mit uns 
(neu) zu entdecken! Interessantes, Wissenswertes, Aktionen 
und Konzert termine finden Sie auf www.lmr-bw.de.

www.lmr-bw.deAlle Termine und Infos:

Jetzt 

anmelden!

Jugendzupfwettbewerb  
Baden-Württemberg 

24.–25.06.2023  
Städtische Musikschule  

Waldkirch

Anmeldung ab sofort möglich!


