
   

 

 

 
 

Nachruf: 
Der Bundesverband Amateurmusik Sinfonie- und Kammerorchester trauert um  
Ulrich Perschmann, Präsident des Landesverbandes Baden-Württembergischer  
Liebhaberorchester 
 

Ulrich Perschmann ist in der Nacht vom 19. zum 
20.11.2021 im Alter von 68 Jahren ganz plötzlich und un-
erwartet verstorben. Er hat noch am Abend zuvor im Rah-
men der BDLO-Akademie in Stuttgart mit den Teilnehmen-
den zusammengesessen. Am nächsten Morgen hat uns 
dann die traurige Nachricht erreicht und tief betroffen ge-
macht. 

Mit großer Wertschätzung denken wir zurück an einem 
Menschen, dessen Herz für das Amateurmusizieren 
brannte und der unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit 
für „seinen“ Landesverband, für den BDLO und für das 
Amateurmusizieren aufgewendet hat.  

Über viele Jahre hat er nicht nur als Cellist begeistert im 
Orchester PROMUSICA STUTTGART gespielt, sondern dort 
auch im Vorstand die Finanzen verantwortet. 

Darüber hinaus hat er über mehr als 20 Jahre seine Expertise und sein Engagement in ver-
schiedenen Positionen im Präsidium des Landesverbandes Baden-Württembergischer Lieb-
haberorchester eingebracht. Als Schatzmeister des Landesverbandes und seit 2016 als des-
sen Präsident hat er erheblichen Anteil daran, dass den Amateurorchestern in Baden-Würt-
temberg umfangreiche Fördermöglichkeiten auf Landesebene zur Verfügung stehen. Dass 
dies keine Selbstverständlichkeit ist, wissen insbesondere die Landesverbände, die sich bis-
her vergebens um eine Landesförderung für ihre Orchester bemüht haben. Diese Fördermög-
lichkeiten sind das Ergebnis einer beispielgebenden langjährigen und kontinuierlichen Lob-
byarbeit gegenüber den Dachverbänden und der Politik in Baden-Württemberg. Neben die-
ser Lobbyarbeit und seiner tatkräftigen Mitarbeit in den entsprechenden Landesgremien bis 
hin zum Landesmusikverband und zum Landesmusikrat hat Ulrich Perschmann über viele 
Jahre in ehrenamtlicher Arbeit das Ausreichen der Fördermittel an die Orchester abgewi-
ckelt, was mit einem erheblichen und ständig wachsenden administrativen Aufwand, insbe-
sondere auch beim Erstellen der Verwendungsnachweise gegenüber den Zuwendungsge-
bern, verbunden ist. Mit seiner technischen Expertise hat er außerdem die dazu erforderliche 
IT-Unterstützung im Landesverband aufgebaut, die eine effiziente Administration der För-
dermittel erlaubt.  

Ulrich Perschmann hat sich aber nicht nur für die finanzielle Unterstützung der Orchester 
engagiert, sondern das Thema der Nachwuchsgewinnung für die ehrenamtliche Arbeit in den 
Orchestern war ihm persönlich ebenfalls ein großes Anliegen. Der Landesverband Baden-
Württembergischer Liebhaberorchester ist einer der Partner in dem bundesweit einzigarti-
gen Modell der Ausbildung von Jugendlichen zu MusikmentorInnen in Baden-Württemberg.  



   

 

 

 
 

Unter seiner Führung befindet sich der Landesverband Baden-Württembergischer Liebha-
berorchester mit seinen mittlerweile über 230 Mitgliedsorchestern weiter auf Wachstums-
kurs und stellt damit den größten Landesverband innerhalb des BDLO dar. Seit seinem Ein-
tritt in den beruflichen Ruhestand hat er die gewonnene Zeit in eine noch intensivere ehren-
amtliche Arbeit in den Verbänden und Gremien des Amateurmusizierens investiert. 

Als Mitglied unseres Präsidiums haben wir Ulrich Perschmann seit 2019 bis zu seinem Aus-
scheiden im Juni 2021 als beharrlichen Fürsprecher für die Belange der Amateurorchester 
erleben dürfen. Im Präsidium hat er sich im letzten Jahr intensiv in die Erarbeitung eines 
neuen Kommunikationskonzepts des BDLO eingebracht. Seit 2019 hat er darüber hinaus den 
BDLO in der neu gegründeten GEMA-Kommission des Bundesmusikverbands Chor & Orches-
ter vertreten, die die bestehenden Vereinbarungen zwischen den Verbänden des Amateur-
musizierens und der GEMA analysiert hat und sich derzeit für die Verhandlung eines neuen 
einheitlichen Tarifs für das Amateurmusizieren stark macht. 

Sein unermüdlicher Einsatz in all den Gremien wird uns in Erinnerung bleiben. Über die Mu-
sik hinaus habe ich mich ihm in besonderer Weise auch in unserer beruflichen Tätigkeit ver-
bunden gefühlt. Er war beim Technologiekonzern Thales in Stuttgart im Bereich der Leit- und 
Sicherungstechnik für Eisenbahnen tätig, einem Spezialgebiet, das mir durch die berufliche 
Tätigkeit meines Vaters bereits in die Wiege gelegt wurde und dass ich ebenfalls im Haupt-
fach studiert habe.  

Mit Ulrich Perschmann verlieren der Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaber-
orchester, der BDLO und die Amateurmusikszene einen Menschen, der das Motto „Musik 
bringt Freu(n)de“ gelebt hat. Man möchte ihn mit seiner Arbeitsweise schlicht als „beschei-
denen Könner“ charakterisieren, der seine Arbeit völlig uneigennützig immer in den Dienst 
der Sache gestellt hat und dafür sehr geschätzt wurde. Ebenso erfuhr er als erfolgreicher Or-
ganisator und dank seiner technischen Expertise viel Anerkennung und Respekt. 

Sein engagierter Einsatz für die Amateurmusik wird allen, die mit ihm zusammengearbeitet 
haben oder ihn kannten, in eindrucksvoller Erinnerung unvergessen bleiben.  

Unsere Gedanken sind bei seiner Frau, seiner Familie und bei allen Menschen, die ihm nahe-
standen und die nun von ihm Abschied nehmen müssen. 

 

Dresden, 21.11.2021 

 

In tiefer Betroffenheit und mit großer Anteilnahme im Namen des Präsidiums 

Helge Lorenz 

Präsident 


