Abschiedvon einemErzmusiker

SiesfriedBehrendschmerzlich
Wir vermissen
Die Nachricht,daßSiegfriedBehrend gleich kunstvoll für Cilare oder lür gründete das >Musikiestivalim Alf
am 20. Sepienber 1990plötzlich dcm Zupforchestcr geserzt. AUI vieler ;ühltäL und das,Musillestival im
Oberland<,wirkle alsJuror
von,Belina undBehrendn bayerischen
Herztoderlegenwar. traf seineFrcundc Schallplattcn
Interpretatioft und
bci intemationalen
wie ein KeuleNchlag.Noch am Vor- sind sic unserhalten.
so\tie bcim
Kompositionswettbewerbcn
Behrcndwar aber nicht nur ein Vir
abendseinesTodestages
hattc ich mit
musiziert(,
ihff telefoniert,um letzteVorbereitur tuoseder irtemalionaler SpitzcnklasseBundeswettbewcrb'Jugend
Partnern.
clarunmit
vielen
Trumpfl€rtc
konzefiicrte
gen für die l]ächstc,Endc Oktober ge- unddamiteinestichbereitc
Clau_
oseineviDeutschen unscrerGoethelßiilute, sonclenauch ter seineFrau,dic Schauspiclcdn
plal1teArbeitsphase
Zunforchesters
zü besprechen.
Null ist ein Komponistvon hohenGradcn,des- dia BrodzinskaBehrerd. Er bewegte
zwischenvielcn Stül en
sich sLilistisch
cr nicit mehrunteruns, nd wir vermis
die künstlc schelrei
nahn
sich
und
senihn schmezlich.
"Wer nÄchsitllicheoGtundsälzeniegicrt,
vonE ünd
hcit, die Henschafrsbereichc
Die Neubelebungdes Citarrcnsprels
ld den Polarstemrdgl€icnbar.
U Müsik zu vcrrnengen.Die Möglich
in Deütschland,die seit den füIfziger
hal er
keitensolchenCrcnzgängefiums
Jahren einsctztc.ist mit dem Narner f,r slehtstill anseinenPlätzyor
erkundetund ausgelotel.Als Gitäfist,
SjegfriedBehrend untre rbar velbun Und alle Sternen€igensich ihn.(
Kontrziüs Komponis!, Afrangcur uncl Dirigent
den.Er rücktedie Gitarrein den Blickrersland er es. klassischeund weitge
pünl1 cincr brciten Konzeriöffentlich
keiti als konzc ierenderKünstler. als senStückesowohlin ihremStil alsauch spannte FolklorcTraditioncn, Avant
Licdbcgleiter,als Komponisreiner gro ilr ilren Kombinrtionenmit andercnIn- sardcundselbstReflexeder Pop-Kultur
der Gitarc völlig neueBc_ ao zu integriercn, daß zu seinenKonzel
ßcn Zahl von Werker für Gitarre sowie srrulncnLen
Sie ertstandeneher ten Aninnger sollstsäüberlichgetrernäls künstlerischerLeitcr von Zuptbrche- reicheerschlossen.
kamen.
stern.Hier machteer die Gitarreorche aus Vorstelluryer über Klängeund ih- tcr Musik Sozietäten
von
die
Faszination
es
der
Vermütlichwar
als
auf
zueinander
sterfähigünd befreite die Mandolinc rcr Beziehungen
von ihren sclmalzigenImagc.Siegfried BasisstrengcrRegelnder Tonsatzlehre, klanglicherVielfalt urd intimem Reiz
ßchrendhr der Vater der GitarristikiD wa! ihnen stetslebcndigenAten ver- des Züsammerlpiels ve$chicdener
lieh. Ak Beispieledafürnöger nur die Zupfinslrunente,dcr SieetiedBchrend
Deutschland.
Geborenarn 19. 11. 1933.studicrtc Kombination zwischen Gita[e und erlag LrndseirrIntcressean der EnsemqiDcsZxpfoLlhlstersbe$un
Behrend am Klindworth-Schanrenka-Scl agzeugund die mit phonetischen bLclcrtung
grund(tc er zusunxnenmLT
dete.
1468
die
Konselvatorium seiner Heimatstadt KompositioDcnzur Vokalstirnme
und TakashiOchi ,Das
Adolf
Mößrer
aus
Bchnen
ilbcr
1000
werke
sind
gicrcn
KompoBerlin Klavier,Di
und
um demchovornehniichfür DcutscheZuptorchester<,
Autodi rendsFedergeflossen,
sition.Als Gitarnstweitgehend
Zupfinstrumen
arf
rischen
Musizieren
dakt, erwarb er sich bereitsiD jungen Gitarre oder Zupforchester,daneben
Konzeftrciscn Kanmermusikenünd Bdllettc - eine ten neue Impulsezu geben Er lührte
Jahrenaul ausgedehnten
Fruchtbarkcit- nü in das Orchcsterzu eincm künstlerischen
einenNamenals Virtuose.In Auftrag fastlelemannschc
viel böheremMaße, als das bci Tele Niveau.dasallseitsauthorchenließ nnd
des Auswärtigen Amtes und des Coc
für cine rasantcEntmehrfach
die
mann der Fall war, der Modernc und als Initiälzündung
the Instituts berciste er
in
ganzeWelt. Er spieltevor dem Tcnno, dem ExpcLrmlulzugeneittAußerdernwicklüng des Zupforcheslerspiels
hift
us
wirkte
darüber
Dcuischland
und
im WeißenHausebcnsowicirn afrikani- veroffcndrchte Behund zlhlrciche
Da ihm die vorhandeneOriginallite
darunterAr ang der
schcnKral, schlugdie Saitenseiner500 Langspielplatten.
nichtausrcichte.
Gramm leichtenWci|lgerberin Alma- 70erJahrebei der DcutschenGrrmmo- ü1ur ftir Zuplorchester
Lambarene-Ho Dhon was kaum bckannt ist crne suchte SiegJriedBehrend nach alter
Ala und tu Schwcitzcrs
spital, 195,1spicltc cr noch dem greisen Lervor'agendeLP (Nr. 2530 037) mit Lautenmusiksowieanderengecigneten
Werker für Gitarre urd Chor (,,Rornan- Wcrkender Vergarycnheiturd bcarbel'
SiegfriedBehrendkannte dic Welt, cero gitaro<op. 152von Mario Castcl letc sie für scine Orchesterformatron
nd die Welt kannle ihn. Auf seinen nuovoTedesco, 'Pcrc6( op. 28 von GleiclueitigschufcI eigeneWerke, die
folklodstische Thenen aulgreifen oder
zur Hcinz Friedrichl'Iartig).
Reisencrwuchsdie Q erverbindung
Völker, alEs war wohl eire ticfe Abneigungge- sich mit Elementender Neucn Musik
Folkoreder veftchicdcnsten
Schließlichrcgte er
so jenes Wachstun iD dic Breite des eeniedcFormdesMusik-Beamtentums,auseinandcrsetzen.
Komponisten
Repertoires.welchesilrn von anderen äie ihm cine notorischcAußenseitcrrol- namhaltezcilgerössische
Gitff- an. dasRepcrtoirefü Z pforchcsterzu
urtelscheidet.Er hat le sesenübcrallen akadcmischer
Spitzengitarristen
te auf scincnReisenLieder,T:iDzeurd rcnziikell zuwics.Er verwirklichtesich bereichern.Mauricio Kagel. Wcmer
Meiodiengesammeltwic andereLe te und scineldeen als freier )Musikünter Heider, Anestis Logothclis, Ronan
Ramati, Dietrich ErdPostkartcn.tatte sie eirfach und zu nchmer(,gabUnterrichts erke heraus, Haubenstock
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mann und Herbert Baumannseienhicr
slcllvetretendiü vielegenannt.
In eincr Vielzahlvon Meisterkurscn
und Seminarenhat SiegfriedBchrend
alte Spieltechnikerkultiviert,Deueentwickelt und ver ittelt sowie dcn Sinn
für ein instrumcntergerechtes
Musizieren geschärlt.Domit wxrdcn Mäßstäbe
gesetztim Hinblick auf Ceschmacklbi1
dung nd lnlerpretation.Behrendbekanntesichzu einemartikulatorisch
und
klangfarblichbcredtenMusizicrcn,filr
daser mit ..seiDcm"
DeutschenZuDforchosterseit i968 lvegbereitend
sc;irkt
hat. Als Orchcsterleiterzeichneteer
sich vor allem aus durch ein musikali
schcsDurchgesialtcrbis in feinstcNuäncen,dastonlicheAusarbeitenmelodi
schcr Spannungenurd das llangtiche
Unsetzenhannonischer
Spannungcn.
SicgfriedBehrendhat wie kein zwei
ter.nach dem Kricgc Bewegüngin die
Ertwicklung dcr Märdolinenmusilgebracht tllrd wurde dalür vom Bund
Deutscher Zupfmusiker bereits 1969
zun Eluenmitglicd elnannt. Obglcich er
e eineotliziclleFunhtionim BDZ hattc, prügteer dic MeinungsbildrLDg
durch
Rat und Tat in diesemVerbandent
scheiderdmit. Daß die Zupfmusikohne
SiegfriedBeltlendein gulcsStückärmer
wärc,ist ein Gemcinplatz.Daß aberdie
Zupfmusik zümindestin Mitteleuropa
dofi nicht stürde. wo sie sich heute
befindet, ist ehe Aüssagc,die nichr
überviele Virtuosenoder Kompodsten
gemachtwerder kaflr.
SeinWirkendarf abernichtnur ünrcr
dcm Cesichtspunkl
der SelbsrvcNirklichung L-jneshegnaJden InrerprctcD,
K"mpooLsrenund PäJdgugengischcn
werden, sondcm ist auch unter dem
Aspektder k ulturpolitischen
Bcdeutung
zu belrachten.Zwei Elenentc erscheiDer mir da wcsentlich.Ein Elementist
die Intcgrationdesbishcralsheterogcn
Empfündenen,wie beispiclsweise
die
Symbiose
vonFolklorernd Alantgarde, \iesfned E.hrcal nit scinü Ftuu CLtultu Bradzinsku Behr.nd
von Laienmusikaljschcm
und professio gebene KünstlcrcxisteDz.
die Aner,
Dcr BuDdDeurscher
Zupfmusil(erhat
ncller Konzerhüsik oder von Solilri
kenntnis,
daß
das
eigere
Instrument
rnit
Sicghicd
Bshrerd
dclrt
nur seinEhschcm und Enscmbleurbeit.In diesen
dcht n r Ausdruckder eigenenPersol renmilglicdlcrlorcn, sonderr auch ei'
nd Mittel zur Vennittlungvor Werken ncn künstlcdscheD
Berater, einer hilfisl. soDdernarch äls Mögliclkeit zlrr reicher Vermittier, einen werh'ollen
,In BmftenR scheDdcin€rSaitennör, ich
Stiftungvon künstlcdscher
Cemeißam Mahnerund Qucldcnkcr,oirer wichtikeit und alsAntriebskraftfur einengan gen Imp lsgebersowieeinenBotschal:
denWindin Ir$l dürchFöhrengenn.
zen Musikbcreichdienenkann.
tcr dcr Zupfnusik. Das DeutscheZ pfIchhab'csgcn,die!Lied.N fe.nenZ€iten,
Diese umfassende
Lebenskonzeption orchestertrauertum seinenDingenten,
dasNcns.benunscr Tagekäun ienlehn.<
läßt es zu, SiegfriedBehrendzu jenen sehen Agertur und Medientontakter,
gesi rten Menschennl seinenphantasievollen
Projektininator,
.,hunraristisch"
zähler,von denenheuteim Mißbrauch seirekünstlerisch
pragendeKräft, seine
Verbindüngcnspiegeltsichnichtnur ci diesesWortesso vicl gcrcdctwird, urd kreativePotenz.seineLeit-ünd Inlegra
nc außergewöhnlich
breiLcmusikalische voD denenes in Wirklichkeitso weoige tionsfigur.
Begabung,soldern aucheinewachcIn gibt. Diescsldcal des 'homo univeßa
Wr habcnmit SicgtoicdBchrcndei
telligenz- wclche die Notrvcndigkeit 1e<,seire Vielseitigkeit,seingutesVer- ner wahrenFreurd verlored,einenMüübergreilenderDenkensund TuIlSklar h:iltniszü Tradition,seineOlfcnhcilfür sikanterpar excellence,
der zu den selerkannteund darausdie richligcnKon, d.rsNeue finden wir in der Persondes ten gewordenenVertretem seirer Zunlt
sequenzen
ablcitete.
Verstorbenenwie in einer S''rnbolligur gefiörte, die die Musikszenenit F'arbe
Das andereElementisl die Herein- zrsammengefäLit.
Dalür habcnw Sicg und Fornat der ganzenPersonbereinahmedesPädagogischer
ir die voryc iried Bchrcndherzlichzu dankerl
Rüdiler Granbot')
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Also ein Erlblgsmenscifür die Gilarrel Ach. wer sein liöhlich mcckerndes
Jahrcin sei es allerdingssehr schrellgsgangen. Lachenkannte.wer seineFreurdschäft
Es war anfangsder sechziger
Lektor Dabei war die Citarre in Deutsclrland qewinnenko ltc, \r'ußteesdochanders,
Kalkutta.Ich hallc alsdeutscher
Behren.lden Pan
nter anderemdie Aulgabe, nicl der damalsüberhauptkcin ernstzurehmcn- iußtc, daßSie,afried
Körpcrsund seircr
,Kulturbesuchcr.anzunehmen.
Der be dcs Instrnment.Man kanntedie LaLrte. zer scinesmächti-gen
rülmte Gita[ist PlolessorBehrendwär undmanwußtewohl,daßesim Ausland berlincrischenBurschikositätum ein
aryckündigi,und ich so te ihn am Flug- Gitarcn Virtuosen gab (die damals sehr emDlindliches.sehr rerlclzliches
häfen abholen.Ich kannte ihn damals überausselterin die nocharmcBlndes Inreres ielegt hatte. Und daßer rebcn
noch cht und fard im DurcheiMnder republik kanen). im übdgen war dic
desFlüghafens
nur eincnslabilenMann. Cilarre das Schrurnm-schrummlnstru_
der eher wie ein Koflcrlräger arssah, mcnt der \rdndc den Jugerd.Wer Gi
ge\rißäberwedcrwicein Protessor
noch tarre studierenwollte. mußtc enlwedel
wie eio sensiblerMusikcr. Abef neben ins Ausland,und daswar damalsnoch
teucr, oder man mußte
ihm stand ein riesigerCitancnkasten. unerschwinglich
Also machteich micl herao:'Ich ver sich vielessclbstbeibringcn.Daß dics
mutc, daß Sie auf die Citarre hicr auf- heulc alles völlig andersist, dalj eine
passer könneDSicnir rielleichtsagen, vorzüglicheGcnerationlon Gitarren
ist, daßes heu
'ro der sicherlichdazugchörigeGitar lchrernheraqcrvachsen
von lnterra
Virtuoser
Le
auch
deutschc
isti(
Die
AIt
ren-Professor
Bchrcnd
wort habeich c lcrgessen;siekam xl tionalem Rang gibt. ist nichl zuletzt
breitestemBerliDerisch:'Det bin ick SjcglriedBehrendsVerdienst:a1sLeh
selba!" Und da m ßten wir beidc la- rer. als konzertierendcrKünstle1,als
rührte Licdbegleiter,als Komponistcner gro
chcn.SeitjenerersterBcgcgnung
ßen Zal von werker für die Gitarrc
unsereFreundschalt.
Wcnn immer es sichau{ scincnKon- urd schließlichauchals Begrürdcr,Orund Dirigentvolr Zrp' \xifi/Lt ßchrnLt nü ß.hnn
zeürciscn,die ihn alseinenBotschafter cheltcr'-Erzieher
dculscherMusik oft für längcr als ein forchcstern.dcht zulctzt)seineniDeuf
nalbesJahr um die Eldc führ.len,ein- schcn Zupforchcltcrs (DZO) Hier seincr Gitane \or allem auch die
und Liebebrauchte,die er
richtcnlicß,kam er $iedernachKalkut- machtc er_die Gitare orcfiestcrlähig, Freundschaft
vor
zu seinem)Muttchen<,
allem
von
unsägselbst
ta, eine Stadt. die ihn in iluen grau befreitedic Mandoline ihrem
liebeD
Frau und seinenvieler
zu
seiner
daß
solche
und
zeigte,
licher
Tremolo
Gcgcnsätsamenund oft unertrüglichen
zcn zwischenArmut uDdRcichtumbe- Orclester dcht daTr verdammt sind, Frcurdenin allcr welt empfand.
-sehöF
sondersfasrnierte. und unennüdlich Feierabcnd-Orchester mnsikalischer Zu dcn Frexndsclaftsrituaien
ten aberimmerein vollerTisch,zu dem
gab er Konzerte, nanclmal am Tage Kleingärlier zu bleibcDKonzcrten Siggi nicht selten die selbstgcangelten
Seit den beispielgcbcnden
drei: vormitlagsin Sal]shitCdlcgc vor
desDZO. vor dcnen Forellcn- und was lür welchel- nit
meiner Schülcrn,nachmittagsvor dcn rnd Schallplatten
Professorender Universitäi und am $'ir die erstcnundjetzt nachvielenJah- kindlichenStolzbeitrug.und vor allem
Abend noch öffentlich in einer Music fen dic leiztenveröflcntlichenkonnten. clie lcurigen Gctränke.Er war eir be
cllicie Zuplbrclester gnadeierZechcr,so wie er cin begräde
Hall, zunächstals Solistund spätcrmit gibt cs inzwischen
ilic silh \of aL tcr M siker rvar.
QualitaIL
dor SängerinBelim, die cr longenial rLL'lcs(rnnelLcr
Musik
SicsliiedBehrendhat nochim letztel
euch
rler
zeititrnössiscben
als
iem
Dies
war
zu
Zcit.
begleitetc.
iener
sich in aller welt die Folklorc-Bewe- widncn. Auch hier war Zupf Siggi(del Hcrbst Init Michael Trösler als das
gury ausbrcitete.
SiggiBehrerd $'är eier hrtte auf sci
ner ihref Protagonisten,
wie ande' "Unterhaltung$nüsiksprhhtdie Naiv€nan, diejenigenMenschen,dic die Schönhcitder Ur$ik
ncDRcisenLiedergesanlJlrcll
re Leute Fotos, hatlc sie einfacbund liebetr,abernichtdan neigen!ilretr Yerstnüdflnzüstr€ügcnWässielieben,isl jedochnichl
doch künstvollzur Giiarre gesetzt;aul Tdiialitä! Yülgsdtütünil nr{elDde Odginariläl sondemeincle$ländliche Dißtclungswet€'
vielcr Schallplattenvor "Bclina und
auscinen Problcn zu
l[ensh€n, die nichldic tänigkeii etrorben halen, sofonKonseqnenrcn
Behrcnd( sind sie ull! hcutc eftalter.
Rerdeüi
schnelleLösryen'
lelaüdelt
geistigen
Fähigkeiten
ihrc
Vor allcrn die Entdeckungder jiddi ziehcn,nüss€nnii Rücksicbta
(
geführden
lopnlariläi
sürden
die
n
Schlußtolgerungen
schenLicder (,Es brennt,bridderlech, SprüngevonYorlu$elzuüg
Arnold Schiinber!
esbrenntin unscrmshtetl()ist ilnn und
Belinazu danken.
Folkloristenliebtenihn
Die deutschen
,Deutsche Gitarren-Duo<eine grojje
zu diescnNanen bcsondersgern im Ver
allerdings e so recht:Im Gegensalz
urtcrnommen.Als er mrr
Asientournee
Bums
dem
zu
seinem
FrcLrnde,
den meistenvoD ihnen konnre Zupl: hältris
Sie-s und unscrenFreundenvor rvenigenTa
Siggiwirktich Citarre splelen,und an 5ilgi, dem SchLlgzrug-Profc\\nr
VorLei senhicr in Hamover etuJubiläumsuDcl
stelle des üblichcnGeklimpen grb es tLicdlink. üus) unermrdliehtr
werke GeburtstaeskoMcrtsab. wußten wir
keine
zeilgenössischcn
ter:
wo
er
Beglci
bci ihm sauberauskomponierte
fand, regtecr ser- schon voi sciner sciwachenGesurd
tullgen.dic in ihrem genialcnVerstand lür dasZuplbrchester
r_ILcunJedazu hcit, rber er schcutedcn weitcn weg
nis lür die Gitanc den Gitarrel Spontis r( vrclerrKomponiste
aus Bayern, wo er scine Wahlheimal
zx
schr(iben:MiLuLrcin
im Wald urd auf der Waldcck-wiese in. sebeLw(lche
gefundenhatte. nicht. Nun ist dics sein
Logo
Anestis
werner
Heidcr,
Kagel,
unlersttudlich
blieben.
frcilich
Bchrendeigent thetisseicnhier stelllcrtretendfür viele letztcs Konzerl scworder und unser
Dahci war SiegJried
Glaswein.
lich crstspätzul Citarrc gekommer.Er senanrt, und nebenihnenkornre Sieg letztcseemcinsame$
Müsikanten
einen
6aben
sroßen
etli
wir
auch
mit
iiied
Bchrend
durcharls
erst
mit
17
mir
einmal,
daß
er
erzähl1c
vcrloren.
Menschen
nd
cinen
-sutcn
richtig angclängenhabe, cich um die chen eigercn Kompositjone für ZuptHelnut Körig
Gitane räher zu bekümmern.und dann orchesterbestehc!.

Gedankenzum Tod von SiegfriedBehrend
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Ich bin dankbar,

daßesSiegfriedBehrendgegeben
hat

Vefräg erreichte mich ebenfalls an sei
nem Todestag Canllli, op.r28 No.1,
Nolturno Iür 2 Gitarrcn.

DeYMensch
in das Cebiet der EDV einzuarbeiten, Uber den MenschenSiegfriedBehrend
uln die viele Arbeit bewältigenzx kön- efwaszu sägen,dürfte wohl das allerner. Ganzgewißengägierte
er sichnicit schwicrigstcsein. Wenn man mir eraüsfinanziellcnCrürden für seineFesti zählt, daß er schor lnngevon Todesah
vals.Im Gegenteil,er tat es,um für sein nungen gesprochenlat, fällt nir das
Instrumcnt die Gitare
mehl urd schwerzu glauben.Für mich war cr trotz
nehr Freunden gewinnen.ln seinem aller Leiden daswußtenwir der nie
Freundeskeis
letztenBrief,derrnichan seinemTodes- klagende Mensch, seine eigenen
SiegfricdBehrend kannte die Welt tag efeichte, schrieb er: ,Oberland Schmerzenvor Freurden eher verber'
und die Welt ke rt ihn. So ist es nicht lauftgutundwird aucherfolgreichbeen- gend nd sich voll auf die Sorgenund
veNunderlich, daß cI eirer großen
Nöte seiner Ireundc konzcntdcrend.
Freundcskeishatte. Für ihn gak der
Ich könntenich richt entsi ren, dnßer
Mensch,gleichgültigob essich un eiDen Musik
hätte.
unsjc cinc Biltc abgcschlagen
Arbeiter dcr Hand oder des Geistes 'Der edlc Mcnschist zu $ol3nülig,
Wj( i(deLKün\tl(L hct$ ruch cr Nci
handeltc.Er spielte gemusogernefür um stolz zu seir. Der geneire ist zu der oderMefschendie frit !eincrMtr
dasVolk, wie für der Bundespräsiden-slolz, um großmüligzu senli (Konfu sik nicht einverstanden waren. Wenn
ten. Letztcrcr lollllle es ihm mit dem zjus). Diese zitiefier KonJuzius-Weis-wir über schlechte Kritiker vor illm
Bundesverdienstkreuz.
Er erhicll den heiter waren allesTexte, die Siegfried sprachenmerktemani|m wohl an, wie
Orden besondcßfür sefu Engagement Behrcndin scinenRundbrieferbenutzt weh es ihm tät. vor allenDingen,weDn
für die deutscheMusik im AuslaDd
hat. Für SiegJriedBehrendgab es nur cr sic nicht Iür gcrechtiiek. Aber er
nannteman ihn doch den Botschafter gutc Musik, vö ig gleich,ob es sichum wäre der letzte gewesen,der dagegen
der Musik.
Volksmusihoder um Werke trerühmter opponierthätte.War er dochdurchund
Er wa. der gastfreundlichsre
Mensch, Meilter hardelte.
durchein Gendeman.
der mir in meirem Lebenbegegnetist.
Scin Rcpertoirereichtevon der Be
Diese kuren Worte wärer ullvo
JederkoDDtear seineTü kloptn, und gleitury der Volkslieder,deDstuben- ständig,wennich nichtdie tiefe Freurdkeirer ginghu.grig hinaus.Er war sich m sik<, Solo-Gilarre-Abenden,aucl schallvonEdith Zimmermanrund Siegnicht zu schade,für seineFreundelangc Aberden mit Cläudiä,Duos mit seirer fried Behrend erwähnenwürde. Eine
EssensvorbereitungcD
zu treffen.Meine PartnernsowicalsSolistdcr großcl Gi Verlegednurd ilu Autor untcnchmcn
Familie und ich \rerden von den Erinne tdrre*onzerte bis zur Führung des gemeinsamWeltreisenuod lieben gerunger an die GourmetMenüs,zubcrci Deutschen Zxpforcheste$. Axfge- rneinsameinen wlnderschörenlleck
tct vor SiegfriedBehrend,noch lange schlossen,
wie SiegriiedBehrendfür al- auf dieserErde- Wall. Ais ich Siegfried
leswar,so axchtiir die neüeMusik- die Behrend ifteilen m ßre, daß er Edirh
Avantgarde.Er spicltc sic, cr kompo- ZimmcrmaDD
nicht mchr sehenwürde.
Der Lehrcr
nierte sie, nd er sorgteals Lektor da- hat erzum erstenund einzigenMalmein
Hauszu Fuß verlassen,
weil er wie er
S;egftied BehreDd war immer be- für, dalSsieverlegtwurde.
In gleichcrWciscbcmühtccr sichdar mir sägte seine Cedankcn ordnon
strebt,sein Wissenund Könnenar die
Jugendweitczugcbcn.Ich meinedcht um, MusikrlterMeisterin gutenEditio' müßte.
Der erste Verhag
Wir alle konner diesegr.ol3c
Lückc,
nur sein Könncn auf der Gitarre, son- rer herauszugeber.
dern scinc große Lebensweisheit.So mit Zimnernann im Jahre1959war das die SiegfriedBchrcndhinterläjji,n r ersagtc mir einer seiner Scbüler: ,Du Concertofür Viola d'arnoreund Gitarre tragen,indem wir wisscri seineMusik
mußtzuhörcnköüren. urd du bisrver- von Vivaldi. Ihm folgter weiterc 138 wird unsimmerbegleiten,h ihr wird er
pflichtet, dein Wissenwcitczugeben.( Verträge. Der letzte unterschriebene
Durchseinei|ternationalenMeisterkurse,SeminareundVorLrägchatteer viele
Schüler-jrngc und auchältere , Schü. , i
ler aller Nationalilätcn.
Es handcltc sich dabei meistensnicht
um ein L€hrer/Schüler-Verhältnis.
Es
war ein Gebenund Nchmcnauf beiden
Seiten-Das erklärt, warumdie Jugcnd
ihm immcr treugeblieben
ist. Der beste
Beweissind seineSchüler-Freunde,
dic
ihm am 24.September
eine ehrenvollc
Trauedeiergestalteten,
und die in ZukuDfi sehe Musik in die Weli tragcn
Als ich mich in den TagennachSieg
fiied Behrerds Tod sebr inlcnsiv mit
ihm beschäftigthabe, crschienermir
diesefolgenderPunkteam wichtigsten:
1. Freundeskreis,
2. Lehrcr, 3. Orgarli
sator,4. Musik, 5. Der Mensch.

Der Organisator
SeineFestivalssind allseitsbekanntIch möchte rür meiner Bewunderung
Ausdruckgeben,wie er dieseFestspiele
orgaDisierte
rcben seinervielenanderen
Arbeit, wie er esgeschafft
hat, sichauch

Siegftied Beht.h.l ü, Mi.hkl

Tröster
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