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Die wechselvolle Geschichte des
Blasorchesters Babenhausen
Als Pfarrer Heinrich Walther am
15.9.1949 im Gasthaus „Zum
Adler“ den „Evangelischen Posaunenchor Babenhausen“ gründete, konnte er nicht ahnen, dass
sich aus dem zarten Pflänzchen
einmal ein „Symphonisches
entwickeln
Blasorchester“
würde.
Das aus dem Evangelischen Posaunenchor im Jahre 1976 hervorgegangene Blasorchester ist
aus dem kulturellen Leben der
Stadt Babenhausen nicht mehr
wegzudenken.
Im Blasorchester musizieren
heute noch Musiker, denen Philipp Sälzer, der Gründungsdirigent das Posaunenchors (1949 1966), die ersten Töne beigebracht hat. Sein Nachfolger
Werner Schnetz und Ernst Thierolf waren es dann, die im Jahre
1972 den bekannten Tanzmusiker Willi Vock überzeugen
konnten, die musikalische Leitung des Chores zu übernehmen.
Die Blasmusik hielt Einzug ins
Repertoire. Musikbegeisterte
Babenhäuser – jung und alt –
wurden aktive Mitglieder im Posaunenchor, aus 15 wurden ganz
schnell vierzig.

terstützt von engagierten Vorstandsmitgliedern.
Seit Februar 2013 ruht die Vereinsführung auf den Schultern
mehrerer Mitglieder, die sich
mit neuen Ideen den bewährten
Vereinszielen verpflichtet fühlen. Der Erfolg einer speziellen
"Vereinsphilosophie" zeigt sich
unter anderem auch am Mitgliederbestand des Großen Orchesters.
Auch die seit 1999 aufwendig
betriebene, sehr erfolgreiche Jugendarbeit ist das Ergebnis unermüdlichen
Einsatzes
engagierter Mitglieder. Zu nennen sind hier in erster Linie der
erste Ausbildungsleiter des Vereins Werner Kunkel und der ehemalige Jugendleiter und heutige
Dirigent des Jugendorchesters
Uwe Wittenberger. Ihrer vorbildlichen Arbeit ist es zu verdanken, dass heute rund die
Hälfte der Mitglieder des Vereins zu den JUMBOs (Junge
Musiker im Blasorchester) gehört.
Die musikalische Ausrichtung
des Blasorchesters Babenhausen, die 1972 mit dem Einüben
leichter Märsche und Polkas be-

Die Unterstützung der Stadt Babenhausen bei Veranstaltungen
und Jubiläen (z. B. 750 Jahre Babenhausen 1986, 700 Jahre
Stadtrechte 1995, …)
Das Orchester tritt als musikalischer Botschafter der Stadt Babenhausen in der Region und
weit darüber hinaus auf. Zu nennen wären hier Unterhaltungskonzerte im Schöntal-Park
Aschaffenburg, in der Orangerie
Darmstadt, im Palmengarten
Frankfurt und seit fast 30 Jahren
beim Frühschoppen der Frankfurter Studentenverbindungen
auf dem Römerberg am Himmelfahrtstag. Konzertreisen führten
das Orchester in die beiden Babenhäuser Partnerstädte Bouxwiller und Babenhausen/ Schwaben, nach Wittmund/Ostfriesland, nach Neuwied und Markt
Erkheim/ Schwaben sowie nach
Marienbad/Tschechien und zweimal nach Oberwölz/Österreich.
Die eigenen Konzertveranstaltungen im Jahresablauf spiegeln
in besonderer Weise die Kontinuität in der Vereinsgeschichte
wider. Seit 1974 gibt es im November das „Jahreskonzert“ in
der meist ausverkauften Babenhäuser Stadthalle. Das Stadtjubiläum 1995 hat gleich zwei eigene
Traditionsveranstaltungen hervorgebracht: Das „Serenadenkonzert“ im Schlosshof, im
Bürgerzentrum Stadtmühle, auf
dem historischen Marktplatz
oder auf dem Schlossplatz und
den bereits erwähnten „Musikalischen Adventsgottesdienst“ in
der alt-ehrwürdigen Stadtkirche
von 1472. Dass sich auch die
JUMBOs im Verein seit 1999
dem Prinzip des Aufbaus von
Traditionsveranstaltungen verpflichtet fühlen, wird an anderer
Stelle unserer Homepage deutlich gemacht.
Zum gedeihlichen Miteinander

Festliches Serenadenkonzert im Schlosshof am 28. Juni 2009
Am heutigen Tag erscheint es
müßig, angesichts des freundschaftlichen Verhältnisses zwischen Evangelischer Kirchengemeinde und dem Blasorchester, noch einmal auf die Ereignisse
des
Jahres
1976
einzugehen, die zur Trennung
von der evangelischen Kirchengemeinde und zur Gründung des
Blasorchesters Babenhausen
führten. Das „geflügelte Wort“,
dass Musik Grenzen überwinden
hilft und Menschen verbindet,
hat sich auch hier wieder einmal
glänzend bewahrheitet, was
auch durch den seit 1995 mit
großem Erfolg durchgeführten
„Musikalischen Adventsgottesdienst“ des Blasorchesters am 4.
Advent in der Stadtkirche belegt
wird.
Beim Studium der lückenlos
vorhandenen Chronik des Orchesters stellt man sehr schnell
fest, dass die bewegte Vereinsgeschichte stets von dem Bestreben der handelnden Personen
geprägt war, Stillstand zu vermeiden, neue Mitglieder zu gewinnen und die musikalische
Entwicklung des Klangkörpers
voranzutreiben. Eine bemerkenswerte Kontinuität in der
Vereinsführung war dabei sehr
hilfreich. So führte der heutige
Ehrenvorsitzende Klaus Mohrhardt zunächst von 1963 bis
1976 den Posaunenchor als Geschäftsführer und von 1976 bis
2012 das Blasorchester Babenhausen als 1. Vorsitzender, un-

gann, deckt inzwischen die
ganze Bandbreite der Blasmusik
ab und hat seit 1997 ganz gezielt
ihren Schwerpunkt im symphonischen Bereich. Vor allem dieser Zielrichtung ist es zu
verdanken, dass immer wieder
Musikerinnen und Musiker aus
dem Babenhäuser Umland den
Weg ins Blasorchester Babenhausen gefunden haben und hoffentlich auch weiter finden.
Maßgeblichen Anteil an dieser
Entwicklung hatten und haben
bis auf den heutigen Tag natürlich die im Verein tätigen Dirigenten:
1972 - 1984 Willi Vock (Ehrendirigent)
1984 - 1985 Dr. F. Robert
Weyrauch
1985 - 1987 Heinz Wade
1987 - 1989 Peter Wilhelm
1989 - 1997 Rainer Hock
1997 - 2011 Christoph Bernius
2012 - 2017 Dominik Thoma
2018 Jan Henneberger
2019 Philip Bräutigam
Natürlich braucht ein Orchester
auch Gelegenheiten, um sein
Können zu zeigen und dabei −
kein
ganz
unwesentlicher
Aspekt − auch die Vereinskasse
zu stützen.
Diesen Teil der Vereinsgeschichte könnte man in vier Bereiche gliedern:
Die musikalische Bereicherung
der Festivitäten der ortsansässigen Vereine und von Vereinen
der näheren und weiteren Umgebung.

im Verein trugen und tragen eine
Fülle von Aktivitäten außerhalb
der Orchesterproben bei, die dem
besseren Kennenlernen und der
Verzahnung von aktiven und fördernden Mitgliedern sowie von
Jungen und Älteren im Verein
dienen.
Bis zum Abzug der amerikanischen Garnison spielten so auch
immer wieder junge Soldaten oft mehrere gleichzeitig − im Orchester mit und bereicherten das
Repertoire durch die amerikanische Notenliteratur.
Seiner sozialen Verantwortung
ist das Blasorchester Babenhausen von Anfang an dadurch gerecht geworden, dass es jedem
Musikbegeisterten − unabhängig
von seinen finanziellen Möglichkeiten − eine Ausbildung und
ein Mitmusizieren garantiert.
Unter diesem Aspekt sind auch
die beiden aktuellen Nachwuchsförderungs-Projekte des Vereins
entstanden: Die „Bläserklasse für
Erwachsene“ und die „MusikKids“, die bereits den 2. Förderpreis 2019 des Rotary-Clubs
Dieburg-Babenhausen erhielt.
Das Musizieren am Heiligabend,
bei dem sie besonders den Babenhäuser Senioren eine große
Freude bereiten, ist für die Aktiven des Orchesters seit vielen
Jahren der krönende Abschluss
des Jahres. Er trägt zur inneren
Zufriedenheit bei, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und erzeugt
eine große Vorfreude auf die 1.
Probe im Januar.

Wer Lust hat, an dem Unternehmen „Symphonische Blasmusik“
in zielgerichteter Probenarbeit
und in einer aufgeschlossenen,
freundschaftlichen Atmosphäre
mitzuarbeiten, findet im Blasorchester Babenhausen Menschen,
die schon neugierig auf sie oder
ihn warten.
kmo

Gemeinsamer Geburtstag:
Blasorchester Babenhausen feiert sein „70jähriges“
JUMBO’s können schon auf zwanzig Jahre zurückblicken

Aus der Veranstaltungsgeschichte des Blasorchesters Babenhausen:

Das Serenadenkonzert - eine sommerliche Erfolgsstory

Sommerliche Serenade am 25. August 2018 auf dem Schlossplatz
Als im Rahmen der Vorbereitungen zum Jubiläumsjahr „700
Jahre Stadtrechte Babenhausen,
1295 - 1995“ die Babenhäuser
Vereine gebeten wurden, einen
Beitrag zur Gestaltung des Festjahres zu leisten, sah sich auch
das Babenhäuser Blasorchester
in der Pflicht, diesem Wunsch
zu entsprechen.
Am Ende waren es fast 20 Veranstaltungen, bei deren Gestaltung man einen musikalischen
Beitrag leistete oder die man in
eigener Regie jubiläumsbezogen
ausrichtete. Darunter waren
auch zwei neue „Konzertideen“,
die sich bis heute erhalten haben
und aus dem Kulturkalender von
Babenhausen nicht mehr wegzudenken sind: Das „Serenadenkonzert“ im Juni/Juli und der
„Musikalische Adventsgottesdienst“ jeweils am 4. Advent.
Nun steht am 29. Juni 2019, um
19 Uhr auf dem Schlossplatz das
nächste Serenadenkonzert im
Rahmen des Geburtstagsjahres
„70 Jahre Blasorchester / 20
Jahre Jumbos“ an. Sicher ein
Grund, die Geschichte dieser
Konzertreihe noch einmal
Revue passieren zu lassen.
Die Premiere fand - wie bereits
erwähnt - am Sonntag, den 2.
Juli 1995 um 18 Uhr auf dem
Marktplatz statt. Passend zum
Stadtrechtsjubiläum stand auf
den Konzertplakaten „Konzert
in historischen Uniformen“. Zu
diesem Zweck wurden die aus
dem Festzug des Jubiläumsjahres 1986 (750 Jahre Babenhausen) stammenden Uniformen der
Regimentskapelle des Großherzoglich hessischen Feldartillerieregimentes Nr. 61 (Erste
Garnisonstruppe der Kaserne
Babenhausen, 1901) ergänzt.
Zur Uniformjacke und der unbequemen „Pickelhaube“ kam nun
ein „Grätzchen“ - eine Feldmütze - hinzu, um mit leichter
Kopfbedeckung unbeschwerter
aufspielen zu können. Die Or-
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chesterjugend im „Matrosenlook“ aus der Kaiserzeit rundete
das bunte Marktplatzbild ab.
Mit klingendem Spiel, dem
„Marsch aus Petersburg“ zog
das Orchester auf dem Marktplatz ein, allen voran Friedel
Richter als einziger unter der
Pickelhaube und mit dem großen Schellenbaum. Horst Menkel vom städtischen Bauhof
hatte extra für das Konzert ein
rot-weiß-gestreiftes „Schilderhäuschen“ konstruiert, in dem
der Schellenbaum samt Träger
während des Konzertes den
Marktplatz dominierte. Hunderte Zuhörer saßen über die
Marktplatzränder und die Bummelgasse verteilt und genossen
den dargebotenen Melodienreigen. Unter der Leitung von Rainer
Hock
spielten
die
Nachwuchsgruppe und das
große Orchester vor allem
Stücke aus der 1. Hälfte des 20.
Jahrhunderts, etwa von Paul
Lincke und Walter Kollo, vor
allem aber Traditionsmärsche.
Und kaum war der letzte Ton
verklungen, öffnete der Himmel
seine Schleusen und trieb mit
wahren Sturzbächeb Zuhörer
und Musiker/innen unter die
mitgebrachten Schirme und
nach Hause.
In den nächsten 7 Jahren (1996
- 2002) änderte sich am Aufführungsort des Serenadenkonzertes und dem Outfit des
Orchesters nicht Wesentliches der neue Dirigent Christoph
Bernius bekam sogar eine maßgeschneiderte Offiziersuniform.
Die grundlegende Idee, die Probenarbeit des Jahres durch ein
zweites Konzertprogramm außer
dem des Jahreskonzertes zu intensivieren, führte beim Serenadenkonzert zu Veränderungen in
der Programmgestaltung und der
Kleiderordnung. Traditionelle
und moderne Blasmusik wurden
stärker durchmischt und die Historischen Uniformen wichen

dem lockeren Freizeitlook.
Auch beim Aufführungsort gab
es im Laufe der Jahre Veränderungen - immer unter dem
Aspekt, unsere wunderschöne
Altstadt ins Blickfeld zu rücken.
Außer dem Marktplatz (1995 2002, 2006, 2007, 2012, 2014,
2015) rückte die Stadtmühle ins
Blickfeld (2003, 2004, 2010),
ebenso das Territorialmuseum
Amtsgasse 32 (2017) und seit
vorigem Jahr der Schlossplatz.
Ein ganz besonderes „Festliches
Serenadenkonzert 2009“ anlässlich des 60. Vereinsjubiläums im
Schlosshof ist allen Beteiligten
bis auf den heutigen Tag in Erinnerung geblieben.
Natürlich weist die nun 24jährige Konzertgeschichte auch
Lücken auf:
2005 wurde das Serenadenkonzert als „Brauerei-Festkonzert“
in die Michelsbräu verlegt,
2011 fiel das auf dem Marktplatz geplante Konzert regelrecht ins Wasser.
2013 fand das Serenadenkonzert
als Teil eines „Tages der Musik“
in der Stadthalle statt.
2016 nahm eine 4tägige Konzertreise ins Allgäu den Platz
des Serenadenkonzertes ein.
Wenn nun, wie eingangs erwähnt, am Samstag, den 29. Juni
2019 um 19 Uhr auf dem
Schlossplatz die ersten Melodien des „Serenadenkonzertes
2019“ erklingen, hofft das Blasorchester Babenhausen auf eine
ähnlich große Zuhörerkulisse
wie bei allen bisher durchgeführten Sommerkonzerten.
Der Blick der Aktiven ist dabei
schon auf das kommende Jahr
gerichtet, auf den 25. Geburtstag
der Veranstaltungsreihe - vielleicht dann wieder im Schlosshof.
Und natürlich werden die Musikerinnen und Musiker alles daransetzen, die Zuhörer für ihre
Musik, für den Sound des Blasorchesters, zu begeistern. kmo

1. Serenadenkonzert in historischen Uniformen am 2. Juli 1996

JUMBO - Ein Erfogsmodell
Für jeden Verein ist es unerlässlich: Jugendarbeit!
Die Grundlage für eine erfolgsversprechende Jugendarbeit bilden im Wesentlichen zwei
Komponenten: gute Ideen und
Personen die diese umsetzen.
Klingt ganz einfach. So haben es
sich auch 1999 ein paar junge
Musiker des Blasorchesters gedacht und beschlossen eine Jugendabteilung ins Leben zu
rufen. Das war somit vor 20 Jahren und darum feiern die JUMBOs dieses Jahr ihren 20.
Geburtstag.

Wenn es denn eine Chronik
gäbe, dann würde sie eventuell
so anfangen, dass es der Initiative von Orchester-Mitgliedern
zu verdanken ist, dass jetzt dieser Geburtstag gefeiert werden
kann.
Aller Anfang ist schwer
Sieben junge Musikanten aus
dem Orchester haben sich im
März `99 an einem Wochenende
in einer Jugendherberge intensiv
Gedanken gemacht was denn zu
tun wäre um die Ausbildung koordiniert durchzuführen und
gleichzeitig den interessierten
Kindern und Jugendlichen ein
Angebot an Aktionen außerhalb
der Musik zu machen. Und es
war ein vielversprechendes
Konzept, das eben nicht nur den
Zweck erfüllen sollte ein Instrument zu erlernen, sondern auch
ganz viele Ideen umfasste die
den Nachwuchsmusikern gemeinsamen Spaß garantieren
sollte.
Ein Logo wurde entworfen und
damit waren am 13.03.99 die
JUMBOs gegründet

„Ein Sack voller Ideen“
Wahrscheinlich war es die Vielzahl von Dingen, die dazu geführt haben, dass sich die
JUMBOs schnell etabliert haben
und von anfänglichen 16 jungen
Musikern nach 10 Jahren auf die
Anzahl von fast 100 kamen.
Und dabei waren es noch nicht
mal ganz große Dinge, die man
sich ausgedacht hatte, aber der
Mix von vielen Kleinigkeiten
hat sicher zur Beliebtheit beigetragen. Das Logo war von nun
an auf T-Shirts, Pullis, Aufklebern, Taschen, Tassen und allen
Printmedien zu finden. Die
JUMBOs bekamen Geburtstagsgeschenke, Bonushefte und natürlich eine ganze Menge an
Freizeitangeboten. Und so manche Kinder konnte man einfach
damit begeistern, dass sie zur
Belohnung für die Anwesenheit
in der Probe eine Süßigkeit bekamen.
JUMBO-Spaß - mit und ohne
Musik
Aktionen die mal nur ein paar
Stunden umfassen bis hin zu
mehrtägigen Freizeiten standen
jedes Jahr auf dem Terminplan.
Der JUMBO-Treff einmal im
Monat hat sicher dazu beigetragen, dass sich die jungen Musikanten alle gut kannten und
immer wieder konnte man feststellen, dass da eine sehr harmonische
Gemeinschaft
zusammenwirkt. Unvergessen sind
viele Sommerfreizeiten, die in
einigen Fällen zu Hause schon
mal Stress auslöste, wenn die
Eltern dies bei der Urlaubsplanung nicht berücksichtigt haben.
Ausflüge in Freizeitparks, zu
Musicals und gemeinsame
Opernbesuche standen ebenso
auf dem Plan wie Fahrradtouren,
Schwimmbad- und Eishallenbesuche, Kino, Zeltlager und und
und…
Ohne Moos nix los
Der Verein hat die Jugendabteilung mit einem Zuschuss unter-
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stützt und natürlich haben die
Eltern auch ihren Teil dazu beigetragen. Über viele Jahre beteiligen sich die JUMBOs an der
Jugendsammelwoche des Hess.
Jugendringes und bekommen
hier einen Teil der Spenden für
ihre Jugendarbeit. Und kein anderer Verein bedankt sich direkt
während der Sammelwoche bei
seinen Spendern mit einem musikalischen Ständchen.
Natürlich gab und gibt es auch
Zuschüsse von Stadt und Kreis.
Und hier muss besonders erwähnt werden, dass es immer
gelungen ist alle Aktivitäten sozial verträglich zu gestalten und
über solche Zuschüsse und moderate Teilnehmerkosten der
eine oder andere an einer Freizeit teilnehmen konnte, die sonst
für die Familie schwer zu finanzieren gewesen wäre.
Der musikalische Weg – gut
durchdacht
Falls nun der Eindruck entstanden ist, dass es in erster Linie
darum geht, dass ein junger Musiker/in Spaß hat, ist das richtig
– doch es geht auch um die
Musik. Und damit das auch mit
Spaß an der Sache geschieht, bedarf es mehr als ein Instrument
und ein Musiklehrer. Die Ausbildung bzw. der Weg bis zur
Mitwirkung im Blasorchester
kann lang sein. Doch wenn dies
so gestaltet ist, dass es in jedem
Leistungsstadium passende Angebote gibt, ist schon der Weg
das Ziel. Ein frühes gemeinschaftliches musizieren hat sich
über die Jahre bewährt und hier
bietet das Blasorchester mehrere
Ausbildungs-Orchester an. Die
Bläser-Kids, das Vororchester,
Schülerorchester und schließlich
das Jugendorchester. Jeder findet nach seinem Ausbildungsstand die passende Gruppierung.
Entweder nach und nach oder
auch durch direkten Einstieg.
Ergänzt wird dies durch verschiedene Möglichkeiten der
Präsentation. Jedes Orchester
hat Auftritte, die natürlich neben
der Darstellung auch zum Ziel
haben die dafür notwenige Probenarbeit zu gestalten. Ein Teil
dieser Proben findet jährlich in
den Herbstferien in Form eines
mehrtägigen Lehrgangs statt, der
wiederum intensive Proben mit
Freizeitspaß verbindet und
„Music and More“ heißt.
Projekte – intern und extern
Im Rahmen der Orchesterarbeit

Als dieser allererste Jugendausschuss im Blasorchester nun mit
diesem „Sack voll toller Ideen“
vom Wochenende zurückkam
galt es erst einmal die Verantwortlichen im Verein davon zu
überzeugen, dass dies alles
machbar ist was man sich da
ausgedacht hatte – und das war
nicht unbedingt einfach. Aber
mit einer großen Portion Motivation, einigem Mut und
schließlich auch Unterstützung
von weiteren Orchestermitgliedern hat der zunehmende Erfolg
auch die Skeptiker überzeugt.

WAKATANKA – Ein Musical mit Cowboy und Indianern

Zirkus JUMBOLINI
fanden Schülerpräsentationen
und Jugendkonzerte statt. Große
Aktionen waren Kinder-Mitmach-Musicals.
So im Jahre 2005 als „Max der
Regenbogenritter“ mit über 170
Mitwirkenden den Förderpreis
„Best of“ des hessischen Jugendringes gewann. 2007 folgte WAKATANKA bei dem wiederum
auch Gruppen außerhalb des Orchesters mitwirkten. „Musik und
Show“ bot die Möglichkeit musikalisches Können und sportliche Leistung zu verbinden. Eine

Sammeln mit Musik

JUMBOs 10. Geburtstag

tolle Aktion war auch „Zirkus
JUMBOLINI“ bei der die Stadthalle in eine Manege verwandelt
wurde.
Alle diese Aufführungen forderten intensive Vorbereitungen für
die Orchester aber auch für die
sonstigen Darsteller (Schauspieler, Sänger, Sportler). Nicht zuletzt waren einige Personen in
der Organisation erforderlich,
die sich Gedanken gemacht
haben wie das alles umgesetzt
werden könnte.
Es kommt darauf an, was man
daraus macht
Bereits 1999 waren engagierte
Personen da, die nicht nur viele
Ideen hatten, sondern diese auch
umgesetzt haben. Und das hat
sich in den 20 Jahren nicht geändert. Die Personen überwiegend
schon – aber nicht die Bereitschaft sich für die Sache einzusetzen. Jugendleiter, Jugendbetreuer und Jugendvertreter, die
zusammen den Jugendausschuss
bilden, gestalten die Jugendarbeit überwiegend eigenständig.
Durch demokratische Wahlen
werden aus den Reihen der jungen Erwachsenen Personen ausgewählt, die bereit sind sich
unter anderem durch den Erwerb
der „Jugendleiter-Card“ in der
Betreuung zu engagieren. Jüngere Vereinsmitglieder können
sich zu Jugendvertretern wählen
lassen und haben so die Möglichkeiten die Angebote im Freizeitbereich mit zu bestimmen.

Bei all diesen Wahlen in den
vergangenen Jahren gab es
immer ausreichend Kandidaten
und nicht selten sind Mitglieder
des Jugendausschusses später in
anderen
Vorstandspositionen
wieder zu finden.
Gegenwart und Zukunft
Es hat sich gezeigt, dass gerade
im Nachwuchsbereich eine Zusammenarbeit mit den Schulen
sehr richtungsweisend ist. Bedingt durch Ganztags-Schulunterricht und dadurch eingeschränkte Freizeiten, müssen
Schule und Vereinsaktivitäten in
Einklang gebracht werden. Auch
hier ist das Blasorchester gut vernetzt. Mit Bläserklassen in den
Schulen sorgt man für die notwendige Begeisterung um sich
an ein Instrument heranzuwagen.
Die Kinder bekommen die Möglichkeit für einen festgelegten
Zeitraum zu testen ob bzw. welches Instrument für sie das Richtige ist. Natürlich sind diese
Bläser-Kids von Beginn an auch
JUMBOs und können somit auch
die Freizeitaktivitäten nutzen.
Somit haben sich die Abläufe
zwar etwas geändert aber der
Grundgedanke bleibt: JUMBOSpaß - mit und ohne Musik.
Die Probenzeiten findet man in
den Vereinsnachrichten hier in
der Babenhäuser Zeitung.
Weitere Infos auf der Homepage:
www.blasorchester-babenhausen.de
wek

Eine tolle Aktion – Konzertreise nach Oberwölz (Steiermark)
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Aus der Veranstaltungsgeschichte des
Blasorchesters Babenhausen:

Das Jahreskonzert − seit 45 Jahren
„Visitenkarte“ eines Laienorchesters
Die Vorgeschichte
Nach der Gründung des Ev. Posaunenchores am 15. Sept. 1949
durch Pfarrer Heinrich Walther
bestand die vordringliche Aufgabe von Dirigent Philipp Sälzer
zunächst darin, ein spielfähiges,
tonsicheres Ensemble aufzubauen. Neben wenigen „alten
Hasen“ waren es vor allem
junge Babenhäuser, denen er
erst einmal die für viele völlig
neuen und ungewohnten „Flötentöne“ beibrachte. Die Verweildauer der jungen Musikerinnen und Musiker im Posaunenchor war oft relativ kurz und
nur durch die „Rekrutierungen“
Pfarrer Walthers im Konfirmandenbereich konnte die Anzahl
der Orchestermitglieder auf dem
notwendigen Stand von 15 – 20
Personen gehalten werden.
Für Philipp Sälzer stand somit
permanente Ausbildungsarbeit
im Vordergrund seiner Dirigen-

konzert 2018 des Blasorchesters
auf dem Schlossplatz sein stimmungsvolles Comeback.
Der Einstieg
Die eigentliche Initialzündung
für den Start einer Konzertreihe
mit dem Ziel, die Ergebnisse der
musikalischen Jahresarbeit einer
interessierten Öfffentlichkeit zu
präsentieren, war die Übernahme des Dirigentenamtes
beim Posaunenchor durch Willi
Vock im Jahre 1972. Der ehemalige Militär- und Tanzmusiker
setzte neue Maßstäbe und erweiterte das Repertoire des Posaunenchores um den vielfältigen
Bereich der traditionellen und
modernen Unterhaltungsmusik.
Seine freundlich-direkte Art im
Umgang mit den ihm anvertrauten Musikerinnen und Musikern
weckte Begeisterung und ließ
die Personalstärke des Chores in
kürzester Zeit auf über 40 Aktive ansteigen. Seine Idee, einem

Bühne ging. Um eine abendfüllende Veranstaltung bieten zu
können, trat neben dem Posaunenchor selbst noch eine aus den
eigenen Reihen zusammengestellte Akkordeongruppe auf. Es
kamen 451 Zuhörer, die am
Ende des Konzertes, den „Fliegermarsch“ von Hermann Dostal noch immer im Ohr,
begeistert den Heimweg antraten.
Was allen Akteuren damals eigentlich noch gar nicht ganz klar
war, der Grundstein für eine bis
auf den heutigen Tag überaus erfolgreiche Veranstaltungsreihe
war gelegt. Willi Vocks Aussage
nach dem Konzert: „Des mache
mer next Jahr widder!“ gilt auch
noch im Geburtstagsjahr 2019.
Besucherzahlen, Ohrwürmer
und besondere „Schmankerl“
Es war schon erstaunlich, wie
die zunehmende Akzeptanz des
„Jahreskonzertes“, so wurde es
ab 1975 genannt, sich auch in
den Besucherzahlen wiederspiegelt.
1975 - 551 Besucher
1976 - 757 Besucher (Erstes
Blasorchester-Konzert)
1977 - 918 Besucher
Dies war von den Zuhörerzahlen
der absolute Höhepunkt und nur
möglich in der noch nicht umgebauten Stadthalle unter den damals
weniger
strengen
Sicherheitsbestimmungen im
Vergleich zu heute. Bis 1981
blieb die Besucherzahl konstant
auf einem Niveau von 750 – 800
Personen.
Beim Umbau der Stadthalle
1982/83 ging die Veranstaltung
auf Reisen und es gelang dem
Blasorchester mit seinem „Jahreskonzertprogramm“ auch die

Der Posaunenchor beim Jubiläumskonzert 1974

tentätigkeit. Das Formen eines
besonderen
Klangkörpers
musste sich den personellen
Zwängen unterordnen und blieb
bis zum allzu frühen Tod Sälzers
im Oktober 1966 unvollendet.
Außer der musikalischen Ausgestaltung von Gottesdiensten war
an eine konzertante Präsentation
des Posaunenchors in dieser Anfangsphase der Orchestergeschichte nicht zu denken.
Vorsichtige Anläufe in diese
Richtung gab es erst in der Dirigentenzeit von Werner Schnetz,
dem Nachfolger von Philipp
Sälzer. Am 7. Januar 1968 veranstaltete man eine „Kirchenmusikalische Feierstunde“ in der
Babenhäuser Stadtkirche St. Nikolai und holte sich mit den Posaunenchören aus Langstadt und
Schaafheim tatkräftige Unterstützung mit ins Boot.
Ein weiterer Schritt in Richtung
konzertanter Präsentation war
dann ein Jahr
später am 29. Juni 1969 die Ausrichtung des „Bezirksposaunentages“ anlässlich des 20jährigen
Bestehens des Babenhäuser Posaunenchores. Am Vorabend
(28. Juni 1968) veranstaltete
man im Babenhäuser Schlosspark eine „Abendserenade“.
Aber auch hier bedurfte es der
Unterstützung des Auswahlchores des Bezirksverbandes Starkenburg, um ein Programm mit
dem Schwerkpunkt „Deutsche
Volkslieder“ zu gestalten. Das
Schlußlied von damals „Der
Mond ist aufgegangen“ von
Matthias Claudius feierte interessanterweise beim Serenaden-

breiten Konzertpublikum die
Früchte einer konstruktiven
Probenarbeit vorzustellen, ist bis
zum heutigen Tag das Fundament der Traditionsveranstaltung „Jahreskonzert/Blasorchester Babenhausen 1949 e.V.“
Mit großer Vorsicht und in kleinen Schritten näherte man sich
dem angestrebten Konzertprojekt. Am Abend des 6. Mai
1973, einem Sonntag, veranstaltete man erstmals im Saal des
Ev. Gemeindezentrums einen
„Musikalischen Werbeabend“,
für den man bereits am 8. April
1973 mit einem kleinen Ständchen auf dem Spessartplatz die
Werbetrommel rührte. Es galt,
die für ihre Skepsis allem Neuen
gegenüber bekannten Babenhäuser neugierig zu machen. Der
Eintritt für den Werbeabend betrug 1,00 DM und das Programm umfasste 12 Stücke. Die
Veranstaltung wurde ein voller
Erfolg. Der Gemeindesaal war
bis auf den letzten Platz gefüllt,
die Zuhörer waren begeistert
und die Musiker stolz, dass sie
mit dem Marsch „Wien bleibt
Wien“ und dem „Schneewalzer“
gleich zwei Ohrwürmer der damaligen Zeit zu Gehör bringen
konnten.
Die eigentliche Geburtsstunde
des „Jahreskonzertes“ schlug
dann am Sonntag, den 10.
Nov.1974. Aus Anlass des
25jährigen Bestehens des Posaunenchors hatte Willi Vock ein
zweistündiges Programm zusammengestellt, das als „Großes
Jubiläumskonzert“ in der Stadthalle Babenhausen über die

Hallen der Stadtteile (2 x Harreshausen, Sickenhofen und
Langstadt) zu füllen.
Beim 1. Konzert in der umgestalteten Wirkungsstätte im
Jahre 1984 unter der Leitung
von Dr. Robert Weyrauch war
die Stadthalle mit 768 Besuchern ausverkauft. Das waren
noch Zeiten !!!
Heut zu Tage im Zeitalter konkurierender Freizeitveranstaltungen kann man von den bisher
genannten Besucherzahlen beim
Jahreskonzert nur träumen.
Es bedarf schon großer Anstrengungen aller Akteure, um die
500er Marke zu knacken und
man darf in seinem Bemühen
um eine interessante Veranstaltung nie nachlassen. Auch diese
Erfahrung gehört zu 45 Jahren
Konzertgeschichte, denn als
1988 aus vereinsinternen Gründen das Jahreskonzert ein einziges Mal nicht zu Stande kam,
startete man 1989 mit überschaubaren 352 Besuchern.
Natürlich hat die Programmgestaltung eines Konzertes einen
entscheidenden Einfluss auf dessen Erfolg. In den Anfangsjahren der Veranstaltungsreihe
„Jahreskonzert“, besonders unter den Dirigenten Willi Vock,
Dr. Robert Weyrauch und Heinz
Wade war man bemüht, mit bekannten Stücken, sogenannten
Ohrwürmern, das Interesse eines
breiten Publikums zu wecken
und dies mit großem Erfolg.
Es handelte sich dabei neben bekannten Titeln aus dem Volksmusikbereich um Transskriptionen aus den Musikfeldern

Oper, Operette, Musical, Film
sowie Swing und Pop. Hier einige Beispiele aus den ersten
Konzertjahren:
1975 - Fantasie aus der Operette
„Der Vogelhändler“ von Karl
Zeller
1976 - Wien bleibt Wien, Marsch
von Johann Schrammel
1977 - Besuch bei Offenbach,
Fantasie aus den Werken von
Jacques Offenbach
- „Maske in Blau“, Potpourri
aus der Operette von Fred Raymond
1978 - Fantasie aus der Operette
„Die Fledermaus“ von Johann
Strauß/Sohn
1979 - Fantasie aus der Oper
„Der Freischütz“ von Carl Maria
von Weber
1980 - „Leichte Kavallerie“, Ouvertüre von Franz von Suppé
1981 - „Holzschuhtanz“, BallettMusik aus der Oper „Zar und
Zimmermann“ von Albert Lortzing
1982 - 4. Satz der Sinfonie Nr. 5
„Aus der Neuen Welt“ von
Anton Dvorák
- Verdi, bekannte Melodien aus
den Opern von Giuseppe Verdi
1983 - Highlights from „Exodus“, Auszüge aus der Filmmusik von Ernest Gold
1984 - „Gräfin Mariza“, Großes
Potpourri aus der Operette von
Emmerich Kálmán (Nach Anhören der Konzertaufnahme äußert
sich Charles Kálmán, der Sohn
des Komponisten, in einem Brief
vom 26. Juni 1988 sehr lobend
zur „Babenhäuser Interpretation“
der Musik seines Vaters.)
Die Aufzählung solch herausragender Stücke aus den Jahreskonzertprogrammen ließe sich
nahezu endlos fortsetzen. Wir
halten uns an dieser Stelle aber
lieber an Johann Strauß, der sein
„Perpetuum mobilé“ mit den
Worten ausklingen lässt: „Und so
weiter, und so weiter….“
Dass sich Ende der 90er Jahre
die Programmgestaltung des Jahreskonzertes änderte, lag zum
einen an einer neuen, jüngeren
Generation von Dirigenten
(Christoph Bernius, Dominik
Thoma, Jan Henneberger, Philip
Bräutigam) und Orchestermitgliedern, denen viel daran lag
und liegt, die Leistungsfähigkeit
des Orchesters beim Jahreskonzert einem großen Publikum vorzustellen. Zum anderen tauchten
nun auf dem Notenmarkt spezielle Blasmusikkompositionen
auf, die den Orchestern den Weg
auch in die symphonische Richtung ebneten.
Dieser Trend ist ungebrochen
und setzt sich weiter fort. Kein
Blasorchester mit konzertantem
Schwerpunkt kann und will sich
dieser Entwicklung verweigern.
Ab 1997 findet man deshalb
auch im Jahreskonzertproramm
des Babenhäuser Blasorchesters
Musikstücke mit den beschriebenen Besonderheiten. Hier einige
Beispiele:
1997 - Arsenal, Konzertmarsch
von Jan van der Roost
1998 - Tirol 1809, Tongemälde
von Sepp Tanzer
- Oregon, Streifzug durch den
Fernen Westen von Jacob de
Haan
1999 - A Symphonic Prelude
von Alfred Reed
2000 - Firmament von Rolf
Rudin
2001 - Titanic, Dramatische Fantasie von Stephan Jaeggi
2002 - El Camino Real, A Latin
Fantasy von Alfred Reed
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Gemeinsamer Geburtstag:
Blasorchester Babenhausen feiert sein „70jähriges“
JUMBO’s können schon auf zwanzig Jahre zurückblicken

Curtis Hoglan beim
Jahreskonzert im Jahr 1981
2003 - Jubilee Ouverture von
Philip Sparke
2004 - Legend oft he Sword von
David Shaffer
2005 - The Wind in the Willows
von Johan de Meij
2006 - Music for a Festival von
Philip Sparke
„Und so weiter, und so weiter…“
So viel zu den inhaltlichen Veränderungen in der Programmgestaltung des Jahreskonzertes.
Aber eine musikalische Veranstaltung lebt, und dies dauerhaft
natürlich auch von ihren Interpreten. Neben dem „Großen Orchester“ haben wir bereits die
„Akkordeongruppe“ erwähnt,
die besonders in den ersten Jahren der Konzertreihe zur Programmauflockerung beitrug.
In ähnlicher Funktion wirkten
die „Gersprenzkrainer“ unter der
Leitung von Vizedirigent Rudi
Burkard und die „Big Band“
unter der Leitung von Heinz
Wade und Karl Vock. Klarinetten-, Saxophon- und Blechbläserensembles und nicht zu
vergessen die Solisten aus den
eigenen Reihen verschafften den
Zuhörern ein abwechslungsreiches Hörerlebnis.
Und immer wieder – oft überraschend – tauchten im Konzertprogramm Gäste mit ganz
besonderen „Angeboten“ auf.
Der ehemalige Kammerchor der
Joachim-Schumann-Schule ist da
zu nennen oder etwa Curtis Hoglan, ein waschechter US-Brigadegeneral, der in Gala-Uniform
1981 „Trumpeters Lullaby“ intonierte und anschließend mit seiner Trompete die Big Band verstärkte. 1984 sang zum Abschluss des Konzertes die koreanische
Ehefrau
des
amerikanischen
Baritonisten
James Brewer „Stille Nacht, heilige Nacht“ im Kimono und in
ihrer Landessprache. Und 2010
verzauberte die Sopranistin Sabine Bussalb die Konzertbesucher mit zwei Arien aus der
„Fledermaus“
von
Johann
Strauß.
Die Reihe der „Konzertauflockerer“ wäre unvollständig. würde
man nicht auch den Anteil des
Vereinsnachwuchses als „Junge
Solisten, Nachwuchsensemble,
Nachwuchs- und Jugendorchester“ am Erfolg der Jahreskonzerte würdigen. Dieser Beitrag
zur Veranstaltungs- und Vereinsgeschichte wird auf der gegenüberliegenden
Hälfte
der
Blasorchester-Doppelseite ausführlich dargestellt.

Die Veranstaltungspräsentation
Ein Charakteristikum des Jahreskonzertes war von Anfang an die
Konzertmoderation. Von 1976
bis 2007 erläuterte der 1. Vorsitzende Klaus Mohrhardt den Zuhörern die Besonderheiten des
Programms, ab 2006 unterstützt
von Jens Kutscher, der dann
2008 die Nachfolge antrat. Mit
dieser Art der „Besucherbetreuung“ betrat das Blasorchester
Babenhausen damals Neuland
und konnte mit großer Genugtuung registrieren, wie schnell die
Nachbar-Musikvereine diese Art
von Kundenservice in ihren eigenen Konzerten aufgriffen.
Zu einer anspruchsvollen Musikdarbietung gehört natürlich das
entsprechende Outfit der handelnden Personen. Von 1974 bis
1978 spielten die Musikerinnen
und Musiker in den Uniformen
des Posaunenchores (blaue Doppelreiher Blazer/graue Hosen).
Ab 1979 kam Farbe auf die
Bühne in Form von kurzen roten
Frackjacken, dazu schwarze
Hosen und weißes Hemd mit
schwarzer Fliege. Diese „Konzertuniform“ wurde ab der Jahrtausendwende von den Damen
im Orchester durch lange
schwarze Abendroben ergänzt,
bis sie 2004 einer ganz neuen
Kreation weichen musste. Bei
Konzerten spielt das Blasorchester heute in grauen Jacken mit
rotem Einstecktuch, schwarzen
Hosen, weißen Hemden/Blusen
und roten Krawatten bzw.
Schals.
Das Bühnenbild eines Konzertes
wird außer von den Musikern
selbst vor allem durch die passende Dekoration der Bühnenrückwand zu einer Einheit
geformt.
Diese Dekoration bestand beim
Jahreskonzert von 1974 bis 2013
aus dem weißen Schriftzug (POSAUNENCHOR)
BLASORCHESTER BABENHAUSEN
1949 und unserem prächtigen
Stadtwappen. An dieser Stelle
muss an das verstorbene Vereinsmitglied Heinz Schecker erinnert
werden, der 1984 dieser Dekoration eine ansprechende und vor
allem wiederverwendbare Form
gab. Seit 2014 ziert das neue
Vereinslogo mit dem charakteristischen „Doppel-B“ die Bühnenrückwand.
Ausblick
Liebe Leser der BZ, nachdem
Sie nun einen Einblick in die Geschichte der dauerhaftesten Kulturveranstaltung der Kernstadt
Babenhausen gewinnen konnten,
schließen Sie sich sicher dem
Wunsch an, dass das „Jahreskonzert des Blasorchesters Babenhausen“ auch zukünftig seinen
Besuchern aus nah und fern viel
Freude bereiten möge.
Wer die Veranstaltung noch nicht
kennt, hat an diesem Samstag,
den 23. Nov. 2019, um 19.30
Uhr, in der Stadthalle Babenhausen Gelegenheit, dies nachzuholen. Auf dem Programmzettel
des „Geburtstagskonzertes“ finden sich vor allem Musikstücke
aus 45 Jahren Konzertgeschichte.

60 Jahre Blasorchester Babenhausen,
Jahreskonzert 2009.

Das Jugendorchester −
fast eine eigene Geschichte
Das Jugendorchester ist ein Teil
des Blasorchesters. Und zugleich auch ein Bestandteil der
JUMBOs.
Also zuerst einmal eine Begriffsdefinition: Im Jugendorchester spielen alle jungen
Musiker (bis max. 27. Lebensjahr) die für diese Formation den
erforderlichen Leistungsstand
haben.
JUMBOs sind alle JUngen Musiker im BlasOrchester – also
Music-Kids, Vororchester, Jugendorchester aber auch jungen
Erwachsene die bereits im großen Orchester mitwirken – oder
auch gleichzeitig in mehreren
Orchestern spielen. Also eine
Frage des Alters und nicht der
Orchesterzugehörigkeit.
Dieses Wissen ist schon deshalb
von Bedeutung, um die Geschichte des Jugendorchesters
besser zu verstehen. Auch vor
der Gründung der JUMBOs im
Jahre 1999 gab es schon mal den
Versuch alle jungen Musiker/
innen, die zu dieser Zeit im
Blasorchester ein Instrument erlernten, in einer Gruppe zusammenzufassen – das nannte man
aber noch nicht Jugendorchester,
sondern eher Jugendgruppe und
somit kann man das nicht als

Beginn des Jugendorchesters
werten. Doch wenn nicht die
Gründung der JUMBOs gleichzeitig die Gründung des Jugendorchesters bedeutet, wie war es
dann?
Ortswechsel: In Schaafheim war
Werner Kunkel seit 1986 über
viele Jahre der Leiter des Musikzuges der Freiw. Feuerwehr.
Dort gab es schon damals eine
sehr intensive Jugendarbeit und
auch einen Jugend-Musikzug.
Der „Heimatverein“ von Kunkel
war aber das Blasorchester Babenhausen, in dem er als Vizedirigent fungierte, und hieraus
begann dann ab 1997 eine erste
musikalische Zusammenarbeit
im Bereich der jungen Musiker/
innen beider Vereine. Parallel
dazu hatte Kunkel aber auch
Kontakt zu den Kleestädter Feuerwehrmusikanten und diese
hatten ebenfalls Interesse an
einem gemeinsamen Projekt.
Nach kurzer Zeit konnte man
auch die Jugendlichen des Musikzuges der Freiw. Feuerwehr
Klein-Umstadt dazu gewinnen
und so umfasste dieses aus 4
Vereinen bestehende Jugendorchester dann über 60 Mitwirkende. Zielsetzung war ganz
klar die jungen Musikanten in
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einer Gruppe zusammenzufassen, um mit einer größeren Anzahl, aber auch einer optimalen
Besetzung, zu proben und aufzutreten. Um allen gerecht zu
werden fanden die Proben wöchentlich wechselnd an vier verschiedenen Orten statt.
Gleichwohl war es das Bestreben jedes der vier Vereine eine
intensive Nachwuchsarbeit zu
betreiben, mit dem Ziel ein eigenständiges Jugendorchester zu
formieren. Und so kam es, wie
es geplant war – nach und nach
haben sich die beteiligten Vereine wieder „selbstständig“ gemacht. Wenn man also in diese
Vergangenheit
zurückblickt,
kann man das Fazit ziehen, dass
es ein gelungenes Projekt war.
Bei den Konzerten der einzelnen
Vereine konnte ein gut besetztes
Jugendorchester präsentiert werden, das sich mit der Qualität
seiner Darbietungen nicht vor
denen der großen Orchester verstecken musste.
Kommen wir zurück zur Frage,
wann also das Jugendorchester
gegründet wurde. Und hier erlaubt sich der Vergleich zum
Blasorchester, das aus dem 1949
gegründeten Posaunenchor hervorgeht. Das Jugendorchester
geht aus einem Gemeinschaftsprojekt mehrerer Vereine hervor,
das nach und nach entstand und
dessen Datum sich nicht genau
festlegen lässt, aber ganz klar
vor 1999 lag. Über zwölf Jahre
wurde dieses gemeinschaftliche
Jugendorchester von Werner
Kunkel, sowohl musikalisch als
auch organisatorisch geleitet. Im
Jahre 2010 hat dann Uwe Wittenberger den Taktstock übernommen.
Music and More 2008

Musik ist nicht Alles
Na ja, wie kann man das in diesem Fall erklären? Vielleicht so:
in der Jugendarbeit des Blasorchesters war es schon immer
eine Selbstverständlichkeit, dass
sich Vieles aber eben nicht Alles
um die Musik drehen muss. Im
Vordergrund steht das Erlernen
eines Instrumentes. Begleitet
durch die Mitwirkung in einer
der Ausbildungsorchester. Früher stand zu Beginn die Grundausbildung (Notenkunde), es
folgt der Einzelunterricht und
seit einiger Zeit parallel dazu
schon das Zusammenspiel bei
den Music-Kids. Gefolgt von
der Mitwirkung im Vororchester
und dann im Jugendorchester.
Später kann man sich im großen
Orchester wiederfinden. Wenn
man es in Jahren ausdrücken
möchte: Vom ersten Ton bis zum
gr. Orchester ca. 6-7 Jahre. Das
klingt nach einem langen Weg.
Dieser wird zwar musikalisch
gut gestaltet, doch ist es auch
wichtig darüber hinaus die

Freude am Vereinsgeschehen zu
gewährleisten. Es muss Spaß
machen ein JUMBO zu sein –
auch mal ohne Musik. Dies war
von Anfang an eines der Ziele
des Jugendausschusses. Und mit
diesem Konzept ist man erfolgreich. Gelegentlich auftauchende Fragen: Warum ein
Zeltlager, ein Kinoabend oder
gar eine Woche Sommerfreizeit
(ohne Instrumente)? Die Antwort war und ist immer die gleiche: Gute Jugendarbeit beinhaltet nicht nur das Fachliche,
sondern auch immer das ÜberFachliche. Mit anderen Worten,
wenn es im musikalischen Bereich auch mal anstrengend wird
oder
zum
„Durchhänger“
kommt, wird das durch die Gemeinschaft und die Aktionen optimal aufgefangen.
Und Aktionen gab es in der Vergangenheit wirklich reichlich.
Der monatliche JUMBO-Treff
fand im Sommer im Freizeitgelände und im Winter im

JUMBO-Keller statt – manchmal auch mit Übernachtung.
Ausflüge in Freizeitparks, zum
Schlittschuh laufen, ins Museum, zum Musical-, Theateroder Opern-Besuch, Kanufahren, gemeinsam Pizza - oder
Plätzchen backen usw. usw. Das
„Abenteuer-Wochenende“ begeisterte mit dem Open-AirKino, der Fahrt mit der
Traktor-Kutsche zum Maislabyrinth und natürlich einer ausgiebigen Wasserschlacht und jeden
Abend einem Lagerfeuer, das
ohne vorgegebene Zeit im Matratzen-Lager endete.
Seit vielen Jahren freuen sich
die Kinder und Jugendlichen
sowie die Betreuer auf die Freizeiten. Hier von den vielfältigen
Erlebnissen zu berichten, würde
den Umfang dieser Zeilen um
ein Mehrfaches erweitern.
Es bleibt die Erkenntnis, dass es
zwar auch JUMBOs ohne Freizeitaktivitäten gäbe, aber vielleicht so mancher JUMBO ohne
diese Aktionen keiner mehr
wäre.

Ausflug mit der
Traktor-Kutsche

Sommerfreizeit 2014

„Music and More“ − ein Titel ist Programm
„Music and More“ – zu deutsch:
„Musik und Mehr“ – trifft zwar
auf die Jugendarbeit im Blasorchester Babenhausen ganz allgemein zu, ist aber vereinsintern
ein fest verankerter Begriff.
Damit wird seit über 20 Jahren
eine musikalische Freizeit betitelt. Die erste Aktivität mit dieser bezeichnenden Überschrift
fand 1997 statt. Man kann sofort
errechnen, dass es zu diesem
Zeitpunkt noch keine JUMBOs
gab. Aber das erklärt sich in dem
Kapitel „Jugendorchester – fast
eine eigene Geschichte“.
Und wie der Titel sagt, geht es
um sehr viel Musik – konkret
um viele Proben. Aber auch um
noch mehr, nämlich um gemeinsame Freizeitaktivitäten. Die
wesentlichen Grundgedanken
sind somit sofort ersichtlich:
man möchte intensiv proben
aber auch etwas für die Gemeinschaft anbieten. Und da ist es
fast selbstverständlich, dass man
sich dafür mehr Zeit nimmt, als

dies in den wöchentlichen Proben möglich ist.
Mehr Zeit heißt v i e l mehr Zeit.
Und zwar mehrere Tage. Ein
Wochenende, ein verlängertes
Wochenende und für einige
Jahre sogar eine ganze Woche.
Dies ist im Zusammenhang nur
optimal möglich, wenn man gemeinsam wegfährt und in einer
Jugendherberge
Tage
und
Nächte verbringt.
Der musikalische Nutzen einer
solchen Aktion ist unumstritten.
Um nicht zu sagen „eine Woche
lang Proben ist effektiver als
ganz viele wöchentliche Proben“.
Gerade für die Vorbereitungen
auf Konzerte und kommende
Auftritte ist die intensive Einstudierung der Stücke sehr gewinnbringend.
Anfangs war es eine reine Sache
des gemeinschaftlichen Jugendorchesters und hieß im ersten
Jahr auch noch „Jugend-Musiker-Lehrgang“. Doch als es dann

mehr und mehr eine eigenständige Aktion der JUMBOs
wurde, waren alle Nachwuchsmusiker beteiligt. Und so haben
mehrere Gruppen mit unterschiedlichen musikalischen Leitern an „ihrem“ Programm
gearbeitet. Höhepunkt war dann
das gegenseitige Vorspiel-Konzert zum Abschluss von „Music
and More“. Doch musikalische
Zielsetzungen waren immer die
Auftritte des Vor-, Schüler- oder
Jugendorchesters die in den
kommenden Wochen folgten.
Aber nicht weniger wichtig ist
der Anteil „… and More“. Wenn
man Teilnehmer aus den vergangenen 20 Jahren befragen
würde, könnte man überwiegend
aus diesem Bereich Erlebnisse
erzählt bekommen. Und das ist
auch gut so, denn es geht ja um
die Freude am gemeinsamen
Hobby und dies ist auch für den
Verein als solches wichtig, denn
nur wer Spaß hat geht auch wöchentlich gerne hin.

Abenteuer-Wochenende 2014
Music and More 2009
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