
Zum 50-jährigen Dirigentenjubiläum von Otto Kunz 
( Mandolinen- und Wanderclub Urexweiler ) 

 
Otto Kunz – in einem kinderreichen musikalischen Elternhaus aufgewachsen - 
erhielt als 13-jähriger Gymnasiast einen professionellen Violinunterricht mit 
solider musiktheoretischer Unterweisung. Mit 16 Jahren wurde er Soldat !!   
Nach dem Krieg ging der Geigenunterricht weiter. Daneben erlernte er 
Waldhorn und spielte noch weitere Blasinstrumente. 1947 kam er zu einer 
eigenen Mandoline und stieß begeistert zu dem gerade wiedergegründeten 
Wander- und Mandolinenverein „Frisch Auf“. Bereits 1949 übertrug man ihm die 
Leitung, man müsste sagen: den „Aufbau“ dieses Orchesters. Es gab eine 
Handvoll Spieler mit geringen Vorkenntnissen und mit miserablen Instrumenten, 
aber mit ungeheuer viel Begeisterung und Elan. Otto Kunz motivierte, 
unterrichtete, probte, organisierte und hatte in wenigen Jahren ein 
vollbesetztes, tüchtiges Orchester und die ersten Konzerterfolge. 
Bilddokumente belegen, dass Otto Kunz – mit seinem guten Freund Josef Schuh 
– 1953 aktiv an der Bundesgründung (BZVS) mitgewirkt hat. Er machte sich später  
auch die Lehrgangsarbeit des Verbandes für seine musikalische Nachwuchsarbeit 
in vollem Umfang zunutze. Bereits 1957 entstand die erste „Bandaufzeichnung“ 
seines Orchesters beim Saarländischen Rundfunk, der weitere Rundfunk-
aufnahmen und CD-Aufzeichnungen folgten. 
Neben den alljährlichen unzähligen weltlichen und kirchlichen Verpflichtungen in 
der Gemeinde gab es die großen, erfolgreichen Konzertreisen in die Schweiz, 
nach Luxemburg und Frankreich und viele Konzertauftritte im ganzen Lande.  
Sein pädagogisches Wirken und die fruchtbare Nachwuchsarbeit führte schon 
1963 zu einem eigenen Jugendorchester im Verein. Als der 1958 geborene Sohn 
nach früher und gründlicher Musikausbildung in die Proben- und Vereinsarbeit 
mit einbezogen wurde, entstand eine weitere große Blütezeit des Orchesters. Es 
formierte sich parallel dazu ein eigenes Seniorenorchester,  – ebenfalls von Otto 
Kunz geleitet – welches sich im besonderen der volkstümlichen Mandolinenmusik 
verpflichtet fühlt. In diesem idyllischen Dorf, Urexweiler, von 3000 Einwohnern  
existieren seither drei Zupforchester mit über 80 Musikern: welch eine Zupfmusik-
Oase im Landkreis St. Wendel !    
Otto Kunz weiß seine große dörfliche Fangemeinde mit geschmackvollen, 
wohlklingenden Weisen aus allen Musikepochen zu erfreuen und zu begeistern. 
Neben anspruchsvoller klassischer und zeitgenössischer Originalliteratur und 
folkloristischer Werke vieler Völker verfügt das Orchester über ein sehr 
breites Repertoire für jede Gelegenheit, einschließlich festlicher 
Gottesdienstgestaltungen und des Zusammenwirkens mit Chören und 
Singstimmen. Mehrere Jahre wirkte Otto Kunz auch als Kreisdirigent. 



 Für seine herausragenden Verdienste für die Zupfmusik wurde er 1999 mit der 
Leo-Clambour- Medaille ausgezeichnet. Für seine 
überragenden kulturellen Verdienste in der 
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Gemeinde und Region und sein ehrenamtliches 
Wirken wurde er 1999 mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.  
Otto Kunz ist eine schlanke, feinsinnige 
Persönlichkeit. Er strahlt Ernst und Ruhe aus. Er 
dirigiert mit subtilem Gestus, sparsam, aber sehr 
präzise. Das Orchester transformiert seine 
Zeichengebung diszipliniert, aber auch begeistert 
in wirkungsvolle Klänge. Er ist die Seele und der 
Motor seines Vereins. Nach eigener Einschätzung 
sieht Otto Kunz neben den musikalischen 

oraussetzungen Toleranz, Sensibilität und Sozialkompetenz als wichtigste 
ugenden eines Dirigenten an.  

an sollte sich der gemeinschaftsfördernden, erzieherischen und sozialen 
unktion der Musik in Verein und Dorfgemeinschaft und der Verantwortung für 
radierte kulturelle Werte immer bewusst sein !“ Der Mandolinen- und 
anderclub Urexweiler kann – angesichts dieser reichen Erfahrungen und 

essourcen – getrost in eine aktive Zukunft blicken.  

in Bericht von Edwin Mertes) 

 

  Otto K

 

unz und das Mandolinenorchester Urexweiler 


