
 
 
 
6. Norddeutsches Zupfmusikfestival 
 

Liebe Orchester, Orchesterleiter und Verantwortliche, 

 

wir leben in einer besonderen Zeit, die gerade auch den Kulturschaffenden große Schwierigkeiten 

bereitet. Dies gilt sowohl für die Profis als natürlich auch für die Amateure, und hier besonders die 

Orchester und Ensembles. 

Wir als Organisatoren des Norddeutschen Zupfmusikfestivals (NZF) haben uns zusammengesetzt und 

überlegt, ob und wie die Durchführung des für den 29./30 Mai 2021 geplanten Festivals möglich 

wäre. 

Wir kamen zu dem Ergebnis, dass unter den derzeitigen Vorgaben das Ensemblefest in der Art wie es 

bisher durchgeführt wurden nicht durchführbar seinwird. Sowohl Bühnen-, als auch Saalgröße 

würden einer Begegnung im Wege stehen, und damit auch dem Grundgedanken des Festivals. Auch 

der Catering-Bereich wäre nicht nutzbar. Es  ist nicht davon auszugehen, dass es bis zu dem 

Zeitpunkt, zu dem wir definitiv entscheiden müssten, ob das Festival stattfinden kann, Lockerungen 

gibt. 

 

Deswegen haben wir uns entschlossen, das Norddeutsche Zupfmusikfestival 

2021 nicht als Präsenzveranstaltung durchzuführen.  
 

Trotzdem möchten wir unter „NZF-VIRTUELL“ eine gemeinsame Zusammenkommen schaffen. Wir 

möchten die vielfältigen Kräfte der Ensembles und Orchester in Norddeutschland bündeln und Euch 

und Ihnen ein mittelfristiges Ziel geben. 

 

Was ist „NZF-VIRTUELL“? 
Wir werden auf YouTube einen Online-Kanal einrichten, in der sich alle Orchester präsentieren 

können. Dies kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen: 

• Konzert-Videos: Diese sollten nicht länger sein als die üblichen Auftrittszeiten bei unseren 

Festivals (10-20 Minuten). 

• Präsentationen der Orchester: Hier freuen wir uns auf kreative Clips, die in ihrer Art 

vollkommen unterschiedlich sein können: Lustig, bunt, vielfältig in Wort und Bild. Jeder wie 

er/sie möchte. 

• Video-Dokumentation einer Begegnung: Wir bieten als NZF die Vermittlung von 

Orchesterbegegnungen an. Wer Interesse hat, sich mit einem anderen Orchester zu treffen 

und einen schönen musikalischen Tag zu verbringen, kann sich bei uns melden. Wir sammeln 

bis 15.11.2020 die Namen der interessierten Orchester und helfen dann Kontakte 

herzustellen. Wir freuen uns auf ein (nicht zu langes) Video von dieser Begegnung für „NZF-

VIRTUELL“. 



Was ist zu beachten: 

• Die Videos sollten bis 15.05.2021 bei uns eingehen. Einen entsprechenden Cloud-Speicher 

werden wir einrichten. 

• Die Videos werden an dem geplanten NZF-Wochenende 29./30. Mai 2021 auf „NZF-

VIRTUELL“ öffentlich gemacht. 

• Es sollten eigens für das „NZF-VIRTUELL“ erstellte Videos sein. Wir bitten darum, keine alten 

Konzertmitschnitte o.ä. zu schicken. Wir wollen Ziele für die nächste Zeit schaffen und zu 

neuen musikalischen Erlebnissen motivieren. 

• Die Videos müssen nicht professionellen Ansprüchen genügen. Wir bewegen uns im 

Amateurbereich, in dem jeder nach seinen Möglichkeiten wirkt. Dies gilt selbstverständlich 

auch für die Videos. Wir freuen uns über alle Clips! 

 

Es gibt keine Möglichkeit ein Video zu erstellen? Wir helfen! 

Für Orchester, die keine technischen oder personellen Möglichkeiten haben, ein Video zu erstellen, 

bieten wir an, den Ensembles mit Bernd Richartz einen semiprofessionellen Videofilmer zur Seite zu 

stellen. Er wird das Orchester besuchen, dort für 1-2 Stunden zur Verfügung zu stehen und Videos zu 

machen. Im Anschluss wird er daraus einen Videoclip für „NZF-VIRTUELL“ erstellen. 

Für diese Aktion haben wir ein kleines Budget, das wir zur Verfügung stellen. 

 

Wenn ein Orchester Interesse an dieser Unterstützung hat, melde sich dieses bitte ebenfalls bis 

spätestens 15.11.2020 bei uns.  

 

 

Wir sehen an vielen Stellen, dass Konzerte und Veranstaltungen aller Art, vor allem im 

Amateurbereich allerorts ausfallen müssen. Dies ist traurig und nimmt vielen Menschen und 

Orchestern den Mut, die Motivation und damit auch den Spaß an ihrem Hobby.  

 

Wir möchten dieser Tendenz mit „NZF-VIRTUELL“ entgegentreten und sind guten Mutes, dass wir mit 

dem gemeinsamen Projekt eine interessante Alternative anbieten können. 

Wir freuen uns auf viele großartige Beiträge. 

 

Nicht vergessen: Wir brauchen bis 15.11.2020 

• Namen der Orchester, die Interesse an einer Begegnung haben 

• Interessenten für unseren mobilen Videofilmer 

 

 

Wir wünschen allen Orchestern eine schöne, möglichst unbeschwerte musikalische Zeit und freuen 

uns auf eine virtuelle Begegnung im Mai 2021 

 

 

Das Organisationsteam: 

Michael Bentzien, Tilman Hübner, Frank Naruga, Robert Stahlbock, Steffen Trekel 


