
Friedhelm Schneidewind: Liebe und Tod
21 Lieder, Texte, Balladen mit Noten, Akkorden, teils mit Sät zen, Original-
texten und Übertragun gen in modernes Deutsch   – 1000 Jah re  Liebe und Tod, 
vom Waltharilied und Walther v. d.  Vogel weide über  Villon und  Oswald 
von Wol ken stein bis Büch ner, Goethe, Heine und  Rilke – als Programm 
uraufgeführt beim Wave-Gotik-Treff en 1998 im Leipziger Schauspielhaus
»Ein pralles, kurzweiliges Retro-Happening ... ein Lob für das Konzept.« 
(Saarbrücker Zeitung, Nov. 1998) illustriert von U. Schneidewind

1998 · 48 S. A 5 ISBN 978-3-932683-05-3 · 11,00 €

Friedhelm Schneidewind: Tandaradey 
Noten und Akkorde, Originaltexte, Übertragungen in modernes Deutsch  und 
edi to risch-in ter  pre tato ri  sche Hin weise  illustriert von U. Schneidewind
All voll (Glogauer Liederbuch) · Un ter der Linde (Vogelweide) · Mai, dein lich ter Schein 
(Neid hart) · Also kreisch te Epi ku rus (Car mi na Burana) · Ballade und Un ter wei sung für 
Men schen schlech ten Le bens wan dels (Villon) · Ballade von den Alten Zeiten (Schneidewind)
1997 · 16 S. A 5 ISBN 978-3-932683-00-8 · 7,00 €

Verlag und Pro duk ti ons ge sell schaft Vil la Fle der maus – 
Helen Schnei de wind Sitz: Auf der Adt 14 · 66130 Saarbrücken

Schlossgasse 51 · 69502 Hemsbach · Tel. 06201 4709292 · Fax 4709293
info@villa-fl edermaus.de · www.villa-fl edermaus.de

Musik im Verlag der Villa Fledermaus
Friedhelm Schneidewind, Heidi Steimel (Hrsg.): 
Musik in Mittelerde Edition Stein und Baum
In dieser Reihe erscheinen  deutschsprachige oder ins Deutsche übersetzte 
Bücher über J. R. R. Tolkien und moderne Fantasy  . 
Im Werk Tolkiens spielt Musik eine wichtige Rolle. 15 renommierte Fachleute 
schreiben in diesem Buch über Musik in Tolkiens Welt, Schöpfung und Musik, 
Einfl üsse unserer Welt und Interpretationen in unserer Welt. Der Band erschien 
2010 in Englisch als »Music in Middle-earth«.  www.stein-und-baum.de

»ein beachtliches Spektrum an verschiedenen Sichtweisen ... Die Qualität der Beiträge ist fast durchweg 
hoch bis sehr hoch.«  (Th omas Fornet-Ponse, Inklings-Jahrbuch 28, 2010)
»Th e breadth of subject-matter ... is acordingly large and varied, demonstrating approaches to the theme 
that range fr om the metaphysical to the scientifi c to the creative.«    (Margaret Hiley, Hither Shore 7, 2010)
»... a very good book ... has many benefi ts ...« (Geral Seamad n Tolkie, n Studies Vol. 8, 2011)

2014 · 224 S. ISBN 978-3-932683-14-5 · 20 €

Vermittelt durch die Villa Fledermaus: Conventus Tandaradey
seit 1995: Musik und Tanz aus Mittelalter, 
Re nais sance und frü hem Barock www.tandaradey.de
»... mit Gesang und Tanz das Lebensgefühl und die Atmo-
sphäre der damaligen Zeit vermittelt.« (Wormser Zeitung 2007) · 

»Spitzenensemble aus dem Bereich der historischen Musik«  (Heft richer Spiegel 1999) 

Vermittelt durch die Villa Fledermaus: Bardensang und Zauberklang
bietet mit Harfe, anderen Instrumenten und Gesang Bekanntes 
wie selbst Gedichtetes und  Komponiertes www.bardenklang.de
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Augen sehen:

 . . .  interessante, bekannte und fremdartige akustische Instrumente  . . . 

 . . .  aus aller Herren Länder  . . .  

 . . .  aus alter und neuer Zeit  . . .  

 . . .  aus Europa, dem Orient und Südamerika  . . .  

 . . .  Menschen aus verschiedenen Kulturen mit vielfältigen Instrumenten  . . .  

 . . .  eine Sängerin in feinem Gewand  . . .  

Ohren hören:

 . . .  Klänge, fast vergessen, zu Tränen verlockend, nie gehört  . . .  

 . . .  Musik, dargeboten mit Temperament, authentisch und mit Feinsinn  . . .  

 . . .  betörenden Sirenenklang, sinnlich gesungen, gesprochen, rezitiert  . . . 

Nasen riechen:

 . . .  vielleicht das Salz der Meere und der Tränen  . . . 

 . . .  den Duft von Blumen und der Liebe  . . .  

Gaumen schmecken:

 . . .  vielleicht herben Rosmarin und einen letzten Schluck süffigen Weines  . . .  

 . . .  oder den süßen Kuss der besungenen Liebsten  . . .  

Hände ertasten:

wenn gewünscht in der Pause  . . .  

 . . .  die Saiten der Harfe  . . . 

 . . .  den Korpus der Theorbe  . . . 

 . . .  das gespannte Fell der Darbukka  . . . 

In den Gedichten und Liedern von Nazim Hikmet, Federico Garcia Lorca u. a. geht es 

um Liebe und Tod, um Kampf, Sieg und Verderben, um widerfahrene Gerechtigkeit 

und erfahrene Niederlage sowie um das alltägliche Erleben und Leben in Realität und Traum. 

Es geht um das Leben mit allen Sinnen, um Glück und Schmerz, Triumph und Trauer  . . . 

„Tiefer als der Tag gedacht – Zwischen Orient und Okzident  . . . “ ist ein interkulturelles 

musikalisch-literarisches Projekt, das von Kunstschaff enden unterschiedlicher Herkunft 

und Sozialisation erarbeitet wurde – und optimal in diese Region passt, 

in der Menschen aus vielen Nationen leben. 

Tiefer als der Tag gedacht  . . . 
 . . .  zwischen Orient und Okzident  . . . 

 . . .  mit allen Sinnen erleben  . . . 

Nathalie Stadler, Mezzosopran
Studienabschlüsse in Gesang, Konzert und 

Oper Solo mit Schauspielexamen (Akademie 

für Tonkunst Darmstadt, Hochschulen für 

Musik und Darstellende Kunst Karlsruhe 

und Mannheim), Stipendium bei Inge Uibel 

(Universität der Künste Berlin).

Meisterkurse u. a. bei Kammersängerin 

Prof.  Brigitte Fassbaender, Prof. Hans Hotter, 

Prof. Helmut Deutsch, Prof. Nina Dorliac, 

Kammersänger Allan Evans, derzeit bei 

Stimmcoach Adrian Baianu. 

Internationale solistische Gastengagements 

( Konzert und Musiktheater) u. a. in Bayreuth 

( Festspiele, Festspielchor), Berlin, Dresden, 

Eindhoven, Heidelberg (Schlossfestspiele), 

Istanbul, Karlsruhe, Köln, Leverkusen, 

Mannheim, Nürnberg, Oberhausen, 

Rudolstadt (Siegfried-Wagner-Festspiele), Salzburg, Stuttgart, Taormina, Warschau. 

Konzerttourneen in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich und 

Polen. Rundfunk- und TV-Aufnahmen (Mitschnitte, Portraits, Uraufführungen) u.  a. bei 

HR, SDR, SWR, SFB, RNF, 3 Sat, Bayern 3, im niederländischen und polnischen Fernsehen.

Arbeitet als Stimmcoach, unterrichtet u. a. Gesang, Stimmbildung und freies Sprechen. 

Es musizieren:

Ufuk Kahveci Nay

Cem Kilim Saz

Aydin Ömer Percussion

Daniela Osietzki Keltische Harfe

Friedhelm Schneidewind Renaissance- und Barockblockfl öten, Rauschpfeife, Drehleier

Prof. Dr. Tilman Sieber diatonische Harfe (Paraguay), Kabak-Kemençe, Psalter 

Johannes Vogt Konzertgitarre, Theorbe

als Gast: Zeynep Tekin Violine



Ufuk Kahveci
Ausgebildet an Nay, Saz und Piano 

in europäisch-westlicher und orientalischer 

Musik am Musikgymnasium und am 

Konservatorium in Bodrum, Türkei. 

Lebt seit fünf Jahren in Deutschland. 

Arbeitet als Musiker und Tontechniker. 

Musiziert als Nayspieler in verschiedenen 

Formationen, so im 1. Türkischen 

Kunstmusikverein Ludwigshafen.

Ende April 2014 gab er sein Debut in der 

Produktion „Mozart alla Turca“, einem 

Freistilkonzert mit dem Dirigenten 

Andreá Apostoli, in der Deutschen 

Staatsphilharmonie Rheinland–Pfalz.

Sein besonderes Anliegen ist es, eine musikalische Synthese zwischen Orient und 

Okzident darzustellen.

Cem Kilim
Spielt Saz seit 20 Jahren.

Ausbildung an einer 

 Privatschule in der Türkei.

Spielt sowohl in der

Türkei wie auch in 

Deutschland seit 

vielen Jahren in 

unzähligen Konzerten. 

Lehrer für Saz an der 

Cem Musikschule 

Mannheim.

Aydin Ömer

Spielt seit seiner Kindheit Darbukka und 

andere Percussionsinstrumente und tritt 

seit seinem 14. Lebensjahr auf.

Im Irak, seiner ursprünglichen Heimat, 

und in Deutschland spielte und spielt er 

seit vielen Jahren in unzähligen Konzerten. 

In Mannheim ist er Mitglied im „Rapsodi 

Ensemble“ der gleichnamigen Musikschule 

und in der Gruppe „Türkische Volksmusik 

Mannheim“.

Er unterrichtet an der Cem Musikschule 

in Mannheim.

Daniela Osietzki

Spielt keltische Harfe seit acht  Jahren.

Seit 2007 als »Erlentochter« bei 

Konzerten, Mittel altermärkten und 

Harfenfestivals, u. a. beim „Beauty 

of the Harp“-Festival in Friedberg, 

bei „HarpArt“ in  Bensheim, bei den 

 „Lauterbacher Harfengärten“, beim 

„Festival der Barden“ in Bexbach und 

beim „1. Harfenfestival Neckar steinach“. 

Unterrichtet seit 2010.

Gründete im Sommer 2013 mit 

 Friedhelm  Schneidewind das Duo 

 „Bardensang und Zauberklang“. 



Prof. Dr. Tilman Sieber

Studierte Romanistik, Schulmusik und Musik-

wissenschaft in Mannheim und Heidelberg.

Bis 2010 Professor für Musikgeschichte an der

Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende

Kunst Mannheim. Editor beim Verlag SCHOTT MUSIC 

in der Reihe AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND DER 

LITERATUR IN MAINZ, gab in der Serie MUSIKALISCHE DENK-

MÄLER Band 9 heraus: DAS KLASSISCHE STREICHQUINTET; 

publizierte zu diesem Thema etliche Werke. 

Initiierte die Sammlung und Ausstellung MUSIK-

INSTRUMENTE DER VÖLKER, MUSIKINSTRUMENTE AUS VERSCHIE-

DENEN KULTUREN – IHRE GESCHICHTE UND BEDEUTUNG, die 

er u. a. an Musikhochschulen verliehen hat. 

Spielt überwiegend „Weltmusik“, vor allem mit 

besonderen Saiteninstrumenten aus Europa, 

dem Orient und Lateinamerika, sowie Musikstücke aus dem Barock, oft mit 

von ihm verfassten instrumentalen Bearbeitungen, und eigene Kompositionen. 

Konzertiert vor allem in Italien, manchmal in Deutschland. 

Friedhelm Schneidewind
Freier Dozent, Autor, Journalist, Verleger und 

Musiker;  Ausbildung als Organist und Chor leiter; 

 Blockfl ötenlehrer; Mitglied in vielen Ensembles 

und Chören, 1995 Gründung des Mittelalter- 

Ensembles »Conventus Tandaradey«;

bildet seit Sommer 2013 mit Daniela Osietzki 

das Duo  »Bardensang und Zauberklang«;

spielt Block-, Ton- und Knochenfl öten, 

Schalmeien, Rauschpfeifen, Fidel,  Drehleier, 

Orgel,  Spinett und Harfe. Publizierte Videos, 

MCs, CDs und  Liederhefte. Zahlreiche  Auftritte in 

In- und Ausland, in Funk und Fernsehen.

Aus- und Weiterbildung u. a.: Staats- und Domchor Berlin, KMD Ekkehard Schneck,

KMD Annemarie Ruttloff ,  Martin Folz, Jane Achtman, Marco Ambrosini, Susanne Ansorg, 

Benjamin Bagby, Riccardo Delfi no, Konstanze Kulinsky, Lucia Mense, Marc Lewon.

Zeynep Tekin

Erhielt mit acht Jahren in Istanbul am 

Türkischen Konservatorium für Musik 

bei Prof. Ayhan Turan ihren ersten 

 Geigenunterricht. 

Spielte bereits mit 15 Jahren in der Türkei 

als Sologeigerin sehr erfolgreich Konzerte 

mit Orchestern in Ankara, Izmir und Istanbul. 

Der Philharmonische Verein in Istanbul 

zeichnete sie für hervorragende Leistungen 

und als beste Schülerin der Musikhochschule 

Istanbul 1985 aus. 

Nach dem Studium zahlreiche internationale 

Konzerte. Meisterschülerin bei Prof. Wolfgang 

Marschner an der Spohr Akademie Freiburg. 

Konzertiert als Solistin und in Ensembles wie 

dem „Bruchsaler Barock-Ensemble“ im In- und 

Ausland; ihre musikalische Spannweite reicht 

von der Klassik über Weltmusik bis hin zu Musikperformance-Projekten.

Johannes Vogt

Studierte Klassische Gitarre und Musikwissen-

schaft in Heidelberg, Laute und Klassische Gitarre 

in Aachen bei Prof. Tadashi Sasaki. Spezialisiert 

auf Lauten, Theorben und historische Gitarren.

Konzerte und CD-Produktionen in kleiner Beset-

zung mit Musik aus Mittelalter, Renaissance, Barock 

und Klassik und improvisierter Musik in verschie-

denen Ensembles zwischen Jazz und „Weltmusik“.

Spielt Generalbass in barocken Musikformen 

von Kammerkonzerten bis zu Oratorien, Laute bei 

Barockopern und E-Gitarre bei modernen Opern. 

Lehrauftrag für Laute und Generalbass (Musik-

hochschule Heidelberg-Mannheim 1992 – 1999) 

und für Gitarre (Fachhochschule für Musik therapie 

Heidelberg 1998 – 2001).
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