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�

1. und 2. Preisträger 2014
� Akkordeonorchester:

Akkordeon
Landesjugendorchester Baden-Württemberg (Platz 1), Landes Jugend Akkordeon Orchester NRW (Platz 2)
� Blasorchester A: Sinfonisches Lan-

desblasorchester des Hessischen Turnverbandes (Platz 1), Rheinische Bläserphilharmonie (Platz 2)
� Blasorchester B: Kreisblasorchester

Ostallgäu (Platz 1), Sinfonisches Jugendblasorchester Karlsruhe (Platz 2)
� Gitarrenorchester: Nylon String Or-

chestra – JugendGitarrenOrchester in

NRW (Platz 1), Jugendgitarrenorchester
Baden-Württemberg (Platz 2)
� Posaunenchöre: Blechbläserensemble Zion (Platz 1), Bläser-Arbeitskreis
des Kirchenkreises Paderborn (Platz 2)
� Spielleutekorps:
Projektorchester
NRW (Platz 1), Auswahlorchester
Schalmeien (Platz 2)
� Zitherorchester:
Landeszitherorchester Baden-Württemberg (Platz 1),
Auswahlorchester Zither Nord (Platz 2)
� Zupforchester: Junior Zupf Orchester NRW (Platz 1), Landesjugendzupforchester Berlin-Brandenburg (Platz 2)

„Siegener Nacht der Musik“
Das Herz der Stadt schlug ausgesprochen rhythmisch

„Wir kommen wieder, wenn Ihr uns einladet“
wenn Ihr uns einladet“, fuhr er fort! Gestern wurden die Preise (gestiftet von Clubers.net) an die Gewinner in den verschiedenen Kategorien vergeben, (Foto:
Akkordeon-Landesjugendorchester Baden-Württemberg), die Gewinner gaben
beim Abschluss in der Siegerlandhalle einen Einblick in ihr Können. Wer meinte,

„Wir haben uns in Siegen wohlgefühlt“,
sagte Ernst Burgbacher (l.), Präsident der
Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände, des Dachverbands der verschiedenen Laienmusik-Vereinigungen,
die sich am Wochenende zum 5. Wettbewerb für Auswahlorchester in Siegen getroffen haben. „Und wir kommen wieder,

dass ein Zither-Orchester nur „volkstümlich kann“, der wurde von der hochspannend Neuen Musik überrascht, die Hölderlins „Turm“-Dasein in komplexe, sperrige Tonwelten fasste. Auch Gitarren-,
Bläser- oder Akkordeon-Orchester unterstrichen ihre ungewöhnlichen Seiten.
Eine Entdeckung!
Foto: Goffelmeyer

Eine „kleine Weltpremiere“
SIEGEN

5. Wettbewerb der Auswahlorchester des BDO mit Musikschul-Konzert eröffnet

gmz � Es war eine „phantastische Eröffnung dieses Wochenendes“, betonte
Ernst Burgbacher, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände (BDO), in seiner Begrüßung der
Zuhörer, die am Freitagabend in der Auftaktveranstaltung zum 5. BDO-Wettbewerb für Auswahlorchester in der Siegerlandhalle einen guten und sehr ansprechenden Überblick über die verschiedenen Konzert- und Aufführungsangebote
der heimischen Musikschule erhielten.
Siegens Stadträtin Babette Bammann
hat sich sehr dafür eingesetzt, dass der
Wettbewerb der Laienmusiker diesmal in
Siegen stattfand, passte er doch auch
wunderbar zu den zahlreichen Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag der FritzBusch-Musikschule der Universitätsstadt
Siegen, einer der ältesten Musikschulen
des Landes, wie Bürgermeister Steffen
Mues in seiner Begrüßung ausführte. Der
alle vier Jahre stattfindende Wettbewerb

für Auswahlorchester des BDO, der rund
zwei Millionen (Laien-)Musiker in rund
35 000 Orchestern aller Art vertritt, soll,
so Burgbacher, auch den (noch) nicht
professionell agierenden Orchestern und
ihren Mitgliedern die Möglichkeit zum
Austausch und zum „sich Messen“ bieten,
um den eigenen Standpunkt zu bestimmen, sich auszutauschen und von anderen auch anregen zu lassen. Vor allem
aber soll das gemeinsame Musizieren
Spaß machen.
Das unterstrichen alle Redner, von
Siegens Bürgermeister Mues über den
BDO-Präsidenten Burgbacher bis hin zu
Moderator Werner Hucks, der launig und
informativ durch das Programm führte.
Und Spaß machte es zweifelsohne, sowohl den Musikern als auch den Zuhörern. Schon beim Auftakt zur Veranstaltung mit Arturo Marquez‘ „Conga del
Fuego nuevo“ zeigte das Jugendsinfonie-

Der Kinder- und Jugendchor der Musikschule, die Musiktheatergruppe und eine Band
(Leitung: Linda Löbbecke) führten Teile aus „Immanuel, Immanuel“ auf.
Foto: gmz

orchester der Musikschule unter der Leitung von Musikschulleiterin Angelika
Braumann, wie präzise und zugleich
stimmungsgestaltend die jungen Musiker
zu agieren verstehen. Die „Conga“ ummalte die stimmungsvolle Bildershow zu
Siegens sich wandelndem Stadtbild mit
Erlebnis- und Aufenthaltsqualitäten und
wurde unter der Motto „Siegen pulsiert“
gezeigt. Sie war, so Steffen Mues, eine
„kleine Weltpremiere“, zumindest in dieser überaus passenden Kombination, die
von überraschenden Wendungen und erwartungsvoller Poesie lebte!
Auch der anschließend gespielte 1.
Satz aus Schuberts „Unvollendeter“, der
alles andere als „unvollendet“ war und
durch schöne, dynamisch ausbalancierte
Spannung, zarte Flüchtigkeit, träumerische Weltflucht und zupackende Energie
bestach, begeisterte das Publikum, so
dass Ernst Burgbacher von einer „phantastischen Eröffnung“ sprach. Neben dem
Jugendsinfonieorchester gaben auch der
Kinder- und Jugendchor der Musikschule
zusammen mit der Musiktheatergruppe
und Band einen Einblick in ihre Arbeit.
Die jungen und jugendlichen Sänger zeigten in tollen Kostümen einen spannend
choreografierten Ausschnitt aus dem Musical „Immanuel, Immanuel“, das Ende
November unter der Leitung von Linda
Löbbecke aufgeführt wird.
Auch die Bigband (Klaus Panten)
überzeugte mit lässigen und relaxten Arrangements von vier Stücken von Chick
Corea. Der „Stammtisch der Musikschullehrer“ und „La Follia“ schließlich trugen
eine immer wieder überraschende, gern
gehörte, renaissancig-barock-klassischverjazzte Version von „Music“ vor, die das
Hohelied auf die Musik zelebriert. Schön!

bö Siegen. Einst redete alle Welt von
„Swinging London“ oder von „Motown“
Detroit. Es gibt diese Städte rund um den
Globus, mit denen man sofort eine
bestimmte Musik assoziiert. Paris gehört
dazu, Chicago mit dem Big-City-Blues.
Klar,den speziellen „Krönchen-Sound“ hat
Siegen (noch) nicht, aber in Sachen Vielfalt auf beachtlichem Niveau spielt die
Stadt längst längst nicht mehr in der Provinz-Liga. Ein weiterer Beweis für diesen
Fakt war am Samstagabend die „Siegener
Nacht der Musik“, mit der sich die Gastgeber im Rahmen des Bundeswettbewerbs
der Laienorchester präsentierten.
Im Herzen der Stadt (Nikolaikirche,
Ratssaal, Oraniersaal im Oberen Schloss,
St. Marienkirche, 9bar, Museum für
Gegenwartskunst, Martinikirche, Kundenzentrum der Sparkasse) wurde getrommelt
und geblasen, natürlich – in einer Sängerhochburg – gesungen, Orgel gespielt,
improvisiert, stellten sich junge Talente
vor. In der Siegerlandhalle veranstaltete
die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände einen beschwingt-verbindenden Abend. Unglücklich war allerdings der
„Umzug“ des Landesblasorchesters NRW
(eines Auswahlorchesters des Volksmusikerbundes NRW) in den Festsaal der Rudolf-Steiner-Schule,
wo
nachmittags
schon das Kinderorchester NRW spielte.
Abends blieben viele Reihen leer, weil die
Musikfreunde, und da waren viele mit dem
Programmheft zu Fuß unterwegs, im Zen-

Das Siegener Gamelan-Orchester fand im
Museum für Gegenwartskunst ein aufmerksames Publikum.
Fotos: bö

trum blieben. Ursprünglich sollte das Konzert in der Nikolaikirche stattfinden, war
dann aber kurzfristig auf Wunsch des Dirigenten verlegt worden. Schade, die Musiker hätten ein volles Haus verdient.
Insgesamt war es eine sehr schön konzipierte Veranstaltung, bei der man ganz
nach Gusto überall einmal reinschnuppern oder ein komplettes Konzert genießen konnte. Eine Wiederholung, vielleicht
im Frühjahr oder Spätsommer hätte zweifellos ihren Reiz.

Das Landesblasorchester spielte im Festsaal der Rudolf-Steiner-Schule.

Bläser von Naima gaben alles im Sparkassen-Kundenzentrum.

Der MC Euterpe Siegen und der Werkschor
EWS musizierten in der Marienkirche.

Gitarrist Mario Mammone improvisierte
mit Pianist Ulrich van der Schorr und
Drummer Marco Bussi in der Martinikirche.

Wettbewerb im Zeichen der Orchestermusik
Im Großen Saal der Siegerlandhalle, im Gläsersaal und in der Bismarckhalle stellten sich instrumentalisten aus der ganzen Republik der Kritik
ba Siegen. Ein nahezu verwaister Parkplatz und ein verlassenes Foyer der Siegerlandhalle ließen am Samstagvormittag
Zweifel daran aufkommen, dass hier der 5.
Wettbewerb für Auswahlorchester im
Gange war. Doch gedämpfte Orchestertöne hinter den verschlossenen Türen gaben Entwarnung. Es wurde musiziert! Ein
Blick in die hell erleuchtete Siegerlandhalle gab Gewissheit, denn dort ließ gerade
ein munteres Orchester in blauen T-Shirts
den „Fluch der Karibik“ schwungvoll aufleben. Das Auswahlorchester Schalmeien,
das aus 19 Vereinen der sechs neuen Bundesländer besteht, spielte kräftig auf und
präsentierte beim Wettbewerb unter
anderem bekannte Filmmusik.
Entsprechend beschwingt verabschiedeten sich die Musiker anschließend in die
Mittagspause, was den wenigen Besuchern
Zeit gab, sich „Das Internet der Vereine –
clubers.net“ erklären zu lassen, mit dem
die Veranstaltung per Handy ganz aktuell

verfolgt werden konnte. Da Live-Musik
aber definitiv schöner ist, als Infos aus
dem Handy abzurufen, machte es Sinn, einen der weiteren Wettbewerbsplätze auf-

zusuchen, an dem zu diesem Zeitpunkt
noch gespielt wurde. Denn es wurde nicht
nur in der großen Halle musiziert, auch im
Leonhard-Gläser-Saal sowie in der

Das Auswahlorchester Schalmeien präsentierte unter Leitung von Klaus Schneider
schwungvolle Klänge im Großen Saal der Siegerlandhalle.
Foto: ba

Bismarck-Halle in Weidenau kämpften
Zupf- und Akkordeonorchester um die
musikalische Ehre. So ließ das Landeszupforchester Thüringen unter der Leitung von Daniela Heise sowohl die Jury als
auch die Zuhörer im Gläser-Saal noch
andächtig sanften Klängen lauschen, während die Blasorchester bereits ein deftiges
Mittagessen genießen konnten.
Was übersichtlich begann, kam nachmittags langsam in Fahrt, denn nach und
nach füllten sich die Plätze der Siegerlandhalle, so dass den mehr als 1000 Teilnehmern, die aus dem gesamten Bundesgebiet
aus Ost und West, vom hohen Norden und
aus Bayern ins Siegerland gereist waren,
um in unterschiedlichen Kategorien in
Wettbewerb zu treten, ein angemessenes
Forum geboten wurde. Nervosität und
Anspannung der Teilnehmer waren förmlich spürbar, wenn beim Aufbau die
Ensembles ihre Instrumente positionierten, letzte Anweisungen befolgten und

aufgeregt miteinander tuschelten, bevor
die aufmerksame Fach-Jury ihre Plätze
einnahm und es endlich losging. Eine
Anspannung, die nicht ganz unbegründet
war, denn der von der Siegener Zeitung
präsentierte, gemeinsam von der Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände
und der Stadt Siegen organisierte und ausgerichtete Wettbewerb ist ein musikalischer Höhepunkt des Jahres, der den
Orchestern eine Plattform bietet, vor einem offensichtlich fachkundigen, aber
auch dementsprechend kritischen Publikum ihr Können zu präsentieren.
Rund 30 Orchester und Ensembles
stellten sich der Herausforderung, um zum
Abschluss des Wettbewerbs ihre Bewertungen entgegenzunehmen und zu erfahren, wie ihre Leistung von der Jury eingeschätzt wurde. Erst danach kann ganz entspannt gefeiert werden – bis bei der nächsten Probe wieder die Musik im Vordergrund steht!

